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Sr'rgebniß unferes letztjährigen poetifchen

Yreisausfchreibens,

Hierdurch bringen wir zur allgemeinen Kenntuiß- daß nach Befchlußiaffung des

Wreisrichtercollegiums für den elften Jahrgang des „Deutfchen Dichterheim“ folgende drei

Gedirhte als die beften zu bezeichnen und fomit mit je 10() Mark preiszukrönen feien:

„Haideblüthen“ von zum! Voigt (Nr, 67 S. 102)f

„An die Heimat“ oon Johannes Trojan (Nr. 2()F S. 364),

„Schönheit“ von Zuber-t Reef“- (Nk. 20i S- 365).

Indem wir den *preisgekrönten unferen herzliäzen (Hliickrounfch zu den errungenen Er

folgen ausfyrechenF fagen wir dem nunmehr zurückgetretenen *ltreisrimtercollegium - be:

fiehend aus den Herren Feli: Dahn, Juliu- Hroffe, Wolfgang „Kirchbach und Ndakf

Ytern - für die gehabte Mühewaltung und für die gewiffeuhafte Erledigung des freund

lichft übernommenen Amtes uuferen verbindlichften Dank.

Die Yedactian des „Detail-hen Yichterheim“.

(Ueber den Erlaß cities neuen Breisausfchreibens f. S. 21,)

Y e r Y u h m.

 

D n der Zahl jener liehtumfirahl

- - r ten Bhantomef denen die Jugend

mit liebensmerther Verblendung

die Ruhe des Herzens opfert,

-r ' nimmt der Ruhm nicht die

unterfte Stelle ein.

Das Mitlebeu im Gehirn unferer Zeit

enoffenf das Fortleben im Gedüchtniß der

achwelt, die Unfierblichkeitf ift dem Sänger

des „Meffias“ zufolge „ein roßer Gedanke

und des Schmeißes der Ed en merth“; -

das Verlangen, diefe Unfterblichkeit zu er

reichen, giebt für den „Schweiß der Edlen“

fogar vielfach das Hauptmotiv ab; und ge

wiß keines der nuroürdigftetn denn immerhin

trii t es ein idealeres Geprc'ige als die Herrfch

flieht oder die Be ierde nach Reicht uni.

Dennoch kann ?1er Bhilofoph ni t umhin7

feine abfprechende Meinung über den that

fäehlichen Werth des Ruhms aufrecht zu

halten. Keine der Jllufionem die uns wäh

rend des flüchtigen Erdenlebens umgarnein

ift fo durch und durch nichti f keine wird bei

ruhiger Ueberlegnng fo raf und fo voll

kommen als eine Art Kriegslift unferer gefell

fchaftlichen Entwickelung, als ein zweckmaßiger

Apparat zur (Erzielung gemeinnütziger Reful

tate erkannt.

Wenn mir die Bedeutung des Nuhmes an

fich vorurtheilsfrei betrachten wollen, fo müffen

Von Skut] Ecktkein.

wir von den äußeren Vortheilenf die der Ruhm

für das Individuum nach fich zieht, felbft

verftiindlicher Weife abfehen.

Daß es für einen Maler7 für einen Mu

fikerf für einen Schriftfteller materiell erfprieß

lich erfcheintf wenn er berühmt iftf weil er

in Folge feiner Berühmtheit einen größeren

Markt für feine Schöpfungen findet und dem

gemäß höhere Breife erzielt, als der unbe

riihmte, das bedarf keiner Erörterun.

Wollte man hiernach den Werth des ?ltuhmes

abfchäßem fo wäre das gleichbedeutend mit

der Behan tung: der Ruhm fei demjenigen

der ihn erfirebt- nur Mittel zum Zweck.

*Die Erfahrung lehrt jedoch vollkommen

das Gegentheil. Die überwiegende Mehrheit

der Ruhmbegierigen erftrebt den Ruhm in

erfter Linie um ferner felbft willen, Dies geht

unter Anderem aus der eiferfüchtigen Leb

haftigkeit hervor, mit der auch folche Künftler

über den Glanz ihres Ruhmes wachenF die

liingfi anf ehört haben, Neues zu produziren,
die alfo xfür künftige Leifiungen keinerlei

Vortheil mehr von der Berühmtheit ihres

Namens erwarten, und überhaupt fo fituirt

find, daß die pekuniären Erträgniffe diefes

Ruhmes ihnen uollftiindig gleiehgiltig find.

Auch die gefelligen Vortheile des Ruhms

dürfen bei einer Abfchiitzung feines Werthes

nicht in Anfchlag gebracht werdenf zumal fie



derarti find, daß ihr Genuß wefentlicher von

der per örtlichen Lebensweife des Ruhmgekröne

ten abhängig ift.

Ein berühmter Poet, ein Künftler, ein

Varlamentsredner, der Zeit und Laune hat,

die großftüdtifchen Salons zu befuchen oder

fonft fich zum Mittelpunkt einer beliebten

Gefelligkeit zu machen, kann fiw „feiern“

laffen. Lebt der Berühmte jedoch, wie Guftav

Frentagf Friedrich von Bodenfiedt und Anderef

zurüägezo en im engeren Kreife fumpatifiren

der Freuu e, fo fällt diefer äußere Apparat

- deffen Reize überdies von ziemlich frag

würdigem (Charakter find - kurzer Hand

weg. Wie est einem häufig mifwerftandenen

Ausfprnch zufolge, für Kamnterdiener keine

Helden giebt, fo exiftiren im engeren Freundes

kreife auch keine Berühmtheiten, und zwar

fchon um deswillen, weil der Berühmte, falls

er wirklich einige Verdienfte befitztj doch nur

folche Leute zu feinem engeren Umgang heran

zieht, die ihm ,geiftig verwandt, und dem

gemäß nicht geneigt find- ihrer Sympathie

auf dem Wege volltöniger Schmeichelei oder

fetirender Soireien Ausdruck zu geben.

Der Wunfth nach gefelliger Ausbeutung

der Berühmtheit wohnt daher in der Regel

folchen Berfonen innex bei denen die (Eitelkeit

fchärfer ausgeprägt ift, als die eigentliche

Ruhmbegierde.

Jaf es giebt Leute genug. welche die Vofition

einer Lokal-Berühmtheit, die da berufen ift.

innerhalb einer begrenzten Sphäre eine relativ

bedeutende Rolle zu fpielen- dem wirklichen,

auf weitere Kreife fich erftreckenden Ruhme

vorziehen.

Tiefe Bevorzugung würde vom individuellen

Glückfeligkeits-Standpuukt berechtigt fein-wenn

das. was am Rnhme etwa zu fchiißen ift,

wirklich der Ruhm wäre. Der Mannf der

fich feines kleinen Lokal-Ruhmes erfreut. wird

fich nämlich der Thatfache diefes Ruhmes

weit öfter und in weit intenfiveretn Maße

bewußt als der, deffen Ruhm auf einer brei

teren Bafis ruht; es gewährt fiir die Eitel

keit eine momentan vo kommenere Befriedig

nng- in Krähwinkel oder Buxtehude der Crüe,

als in Rom der Zweite zu fein. (Es kann

jedoch gar nicht fcharf genug accentuirt werdenF

daß die fchäßbaren *ltotnente des Rnhmes

nicht im Ruhm felber- fondern in feiner Ur

fache liegen. Da nun die Berühmtheit in

Rom eine größere Dofis innerer Urfache heifchtf

als die Berühmtheit in Krc'ihwinkel oder

Buxtehude fo ift's- von einem höheren Stand

punkt betrachtet. allerdings für das Glück

des Individuums immer noch wichtiger, in

Rom der Zweite als in Krühwinkel oder in

Buxtehude der Erfte *n fein. Die ilrfache

des Ruhmes ift nämlich die Summe aller der

jenigen Eigenfrhaften, die zu feiner natur

gemcißen Erlangung nothwendig findF und

iefe Eigenfchaften geben allerdings ein wür

diges Objekt fiir den Neid ab, indem fie für

die Glückfeligkeit ihres Inhabers von großer

Bedeutung find. Die Alltagsmeinun ,die den

Berühmten um feinen Ruhm beuei etf ver

wechfeit hier das Smnptom mit dem Zuftand,

auf den es hinweift, den wohlgelun_enen

Schuß in die Scheibe init der feften xand

und dein ficheru Auge, dem er zu danken ift.

Der Ruhm ift eine (Eriftenz in den Köpfen

Anderer. (fr ift die Anerkennung der That

fache, daß wir, fei es auf dem Gebiete des

Handelns, fei es auf dein des Schaffens, Un

gewöhnliches- das normale Maß ileberfleigen

des zu Stande gebracht haben. Sobald wir

nun von den materiellen und gefelligen Vor

theilen diefer Anerkennung abfehenj ergiebt

fich zur Evidene. daß fie an und für fich für

nnfere Glückfeligkeit völlig ohne Belang ift.

Wenn der Jnfiiukt dies verneint, wenn bei

(Erlebnifienf die dem Beriibmten die Thatfache

feiner Berühmtheit zum klaren Bewußtfein

bringen* iin Grund feiner Seele fich Luft

empfindungen regen, fo beweift dies nicht das

Geringfte; denn der Jnftiukt ift ja - hier

wie überall - naturgemäß iin Banne der

Jllufion befan enj die der vorurtheilslofe

Intellekt zu zerheßen bemüht ifi.

Die abfolute Nichtigkeit des Ruhmes an

fich erhellt gerade aus dem vorftehenden Er

fahrung-Maß. Der Berühmte muß alfo erft

an das Faktum feiner Berühmtheit erinnert

werdenf er muß fich gleichfam darauf be

finnen, um jene inftinktiven Luftgefiihle in

feiner Bruft wachzurufen. Sitzt er allein

innerhalb feiner vier Bfähle- im Atelier, im

Studirgemach, fo befindet er fi zwar im

unmittelbaren Genuß feiner Gefnn heit. feiner

geiftigen Frifche, feiner gefialtenden Schöpfer

kraft; er ift im Standeh wie Cervantes im

(Hefängniß des kaftilifrhen Marktfleckens, die

Einfamkeit feiner Umgebung in Baradiefe der

Bhantafie zu verwandeln, und die Welt, die

er nicht hört noch firht. mit dein Zauberftabe

des Magiers in feine Zelle zu bannen: von

dem Ruhm aber, der als das höehfte aller

Güter gepriefen wird. verfpürt er Nichts. gar

Nichts. ob nun Taufende oder Millionen

ringsum in aller Welt feine Meifterwerke be

wundern ob Taufende oder Millionen fich

znrufen: „Erj er ift der Größte unter den

Großen!" Erft wenn fich ein Brief oder ein

armfeliges bedrncktes Blatt in die Abgefchloffen
heit des Meifters verirrt. wenn ein cFreund

ihm berichtet von den ungeheuren Erfolgen.

die das Gemälde, das Tonftück, das Drama

des Gefeierten hier und dort und da fich er

rungen* wenn er's fchwarz auf weiß lieft„ was

die Nation für ihn fühlt - erft dann tritt

der Ruhm wie ein Schatten herein in den

Girkel feines abgefchloffenen Denkens und

Schaffens. Was ift das für ein feltfames
„Gutth das man befitzen kann ohne es nur

zu wiffen? Denn fehr wohl wäre es mög

lich, daß ein Menfch- der fich felbft genug

wc'ire in feiner geftaltenden Thiitigkeit, weit

hinaus berühmt wiirde vor allen Anderiu ohne

felber von diefein Ruhm die leijefie Ahnung

zu haben. Hütte Schiller nach Vollendung

der „Räuber“ fich nach Auftralien gewandt,

um dort im dichtefien „Bufch" Einfiedler zu

werden - fo war er im Vollbefihe des Ruhmes

zu
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- und ewig wäre diefer Vollbefin ihm Ge

heimnift geblieben,

Und nun felbft angenommen- der Grad

feiner Berühmtheit wäre dem Beriihmten fiets

gegenwärtig; er könnte fich, was rein un

enkbar ift, die Anzahl jener Gehirne in denen

er als bewunderte *Potenz wohnt, ftiindig ver

gegenwärtigen; er könnte die Zntenfitiit diefer

Bewunderung nnausgefent nachiiihlen: was

wiirdef nach Zertriimmerung des Jnftinktioen,

der oorurtheilsfreie Intellekt von dem Werthe

diefer anf folche Art nachempfundenen That

fache gleichwohl behaupten miiffen?: dafi fie

zu nnferem perfönlichen Wohlbehagen niZt

halb fo viel beitriigt, wie der leifefte Lnfthau ,

der uns am fchwiilen Sommertage die Stirne

kühlt; nicht halb fo viel- wie der fliiehti e

Trunk- der uns die Zunge er uickt; ni t

halb fo viel, wie die friße Empßndung, die

uns ergreift, wenn wir nach angeftrengter

Arbeit entfchlunnnern. Ein Tenkprozrß in

fo und fo oiel Gehirnen, die nie in die Lage

kommen. anf unfer Wohl und Wehe zu in

fluirenf das iftf um die Worte Epikurs zu

gebranehen- abfolut 0.7671- 7'90; .ifa-(Fix, -

Nichts was uns angeht! In der That er:

regt denn auch ein unmittelbar zu Tage treten

des Symptom der Berühmtheit* fo ifolirt es

auch fein möge, felbft dem Jnftinkte ein

höheres Luftgefiihl als die Gefammtheit alles

Bcriihmtfeinsf anf das der Berühmte erfi

mittelbar f>)liefzen muß. Der Poet, der ein

einziges Mal das „cljrtita nwnetrnri“ erlebt

das „Mit : dem - czingemgezeigt- werden", auf

das der römifche Dichter Quintus Horatius

fo ftolz war- fühlt fich in höherem Grade

gefchmeichelt, als wenn der Verleger ihm niit

theilt„ fein unfterblirhes Werk ?fpfilon fei zum

rten Male vergriffen.

Als Motiv zur Hervorbringung großer

Werke oder zur Leifiung bedeutfamer Thaten

ift die fo (infierft wirkfame Begierde nach

Ruhm zwar in Anbetracht unferer moralifch

unoollkomtnenen Zufliinde nicht eben oerwerf

lichf aber doa) nicht im höchften Sinne des

Wortes reinf weder vom fittlirhen noch vom

kiinftlerifchen Standpunkte aus.

Der Mann der That, der da Gewaltiges

leiftet, wird um fo höher ftehem je weniger

er bei der Ausführung deffenf was er fich

vorgefeßtf das „Seine“ gefurht hat, - und

zu dem „Seinen" gehört auch der Sie es

lorbeer. Die Ueberzengung, eine MiftonL

eine weltgefchirhtlirhe Pflicht zu erfülleni fteht

höher; als die Begierde nach Ruhm.

Desgleirhen ifi es dem Wefen eines ärht

künfilerifchen Schaffens angemeffener, das

Kunftwerk um feiner felbft willen und in Er

füllung eines inneren fehiipferifchen Drangs

zu geflaltenh als im Hinblick auf den zu er

hoffenden Ruhm. Der Ruhm, der das voll

endete K'unftwerk zu krönen hat, folgt alsdann

fchon oon felber. Geil-el fagt einmal gerade

zu: der Schütze, der wiihrend des Schießen-Z

fortwährend in's Publikum fchielef treffe felten

in's Schwaue.

In der That find die hörhften Kundgebun

gen der menfchlichen *Uhantafie aus jenem

fpontnnen Triebe hervorgegangeuf der zuniichft

nur fchaffen will. um feiner innerften Natur

(Zleniige ru leiften.

„Ich finge wie der Vogel fin t“ und „Ver

biete du dem Seidenwurm Zu pinnen", fagt

Goethe, „Was kann der Mond denn anders

thun als fcheinenU heißt es bei Vlaten,

Oder können wir uns den Sänger der

Odyffee als eine *Uerfönlichkeit oorftellen, die

nach eitlem Ruhm getraehtet?

Würde felbfi Heinef der als Menfch nicht

ohne Eitelkeit war, feine kleinen melodifehen

Lieder nicht auch dann aus dem Herzen her

ausgeblutet haben, wenn er gewußt hätte, daß

keine menfchliche Seele fie jemals hören und

lefen wiirde?

Das Berdienft _- fofern es nicht der fekun

diiren Vortheile des Ruhmes bedarf, insbefon

dere der materiellen - vermag den Ruhm

zu entbehren. Dem Verdienftlofen, der den

Ruhm fich erfchleichn kann der äußere Schein

Erfol nicht hinweghelien iiber das Vein
Zkefiihiz der eigenen Dede und Öohlheit, Mit

. elht heißt es im „Rontantifrhen Ledipus":

„Was frommt's dem Siiimper, einen Kranz

zu tragen,

Und wenn ihr briirhtet ihn auf feidnen

Kiffen?

Jin Innern muß ihm doch die Sorge ungen,

Ein fo gemeines Haupt bekrönt zu wiffen.“

Denn - es fei nochmals betont - der

Werth felbfi des ächteftens Ruhmes befteht

nur darinf daß es ein Glück ifti diejenigen

perfönlirhen Ei enfehaften zn befitzen, die zur

(Erlangung diefes Ruhmes befähigen. Nicht

nm die ehriurchtf alternde Andacht, mit wel

cher alle Gebildeten einen majeftiitifrhen Namen

ausfprechen, darf Goethe beneidet werden, fon:

dern um die Fülle der Whantafie, uin die flam

mende Geifteskraftf die ihn befeelte, als er die

„Jphigenie" fchuf und den „Fauft“. - Tiefe

„Jphige11ie“,dicfen „Fauft“ gefchriebem das

fertige Mannfcript oerfcharrt und dann rahm

(os fortgelebt zu haben. ein Gleicher unter den

Gleichen - das wiire ein größeres, ein er

habeneres Loos, als der litterarifche Heiligen

fäzein deffeni der diefe oerfcharrten Manu

fcripte ausgegrabeiu fich angeeignet, fiir feine

Schöpfungen ausgegeben und nun den nn

oergiingliehen Ruhm, der dem wirklichen

Schöpfer zukam, erfchlichen hätte.
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Yon feindlichen Brüdern.
 

er Menfch kommt manihmah

indem er fich einer Entwick

- _ lung feiner KräfteF Fähig

* keiten, Begriffe nähert, in eine

* Verlegenheit- aus der ihm ein

guter Freund leieht helfen könnte. Er gleicht

einem Wanderer, der nicht weit non der Her

berge in's Waffer fällt; griffe Jemand fogleieh

zu, riffe ihn an's Land, fo ware es um ein

mal nafe werden gethan, anftait daf; er fich

auch wohl felbfi, aber am jenfeitigen Ufer

heraushilft und einen befehwerliehen weiten

Umweg nach feinem beftimmteu Ziele zu

machen hat.“ -

In dieje von Goethe in „Wilhelm Meifter“

(lil. 9.) gefchilderte Verlegenheit kommt der

Menfch im Allgemeinen, der Dichter ins

befondere. - Sein Freund ift der Kritiker,

Der abfprechende Merk hat bekanntlich dem

jungen Wolfgang unfchänbare Tienfte ge:

leiftet. Vorn „(ilavigo“ fagte der Darmftiidter

Kriegsrath: „Solehes Zeug mußt Tn mir

nicht mehr fchreiben; das können Andere

aneh“; beim „Götz“ verlachte er das ewige

Umarbeiten: „Das Werk wird fo nur anders,

nicht beffer. Du mußt ziifehen, welchen Effekt

ein Ding hervorbringt und dann etwas Neues

verfuchen. Bei Zeit auf die Zänn', fo trock

nen die Windeln!" Merk hat etwas von

Mephiftopheles und Mephiftopheles hat etwas

von Merk. Der Freund des Dichters, der

Kritiker, rnrn nein in terrie, foll ftets wahr

und offen fein, und feine hohe Miffion ni>)t

entweihen. Ich kann mir keinen intereffan:

teren 11m ang denken- als den zwifchen Goethe

und Bieri; wie denn aueh die Gefpräehe *zwi

fehen Fauft und Mephifto die eiftvollneih

tiefften und philofophifcheften es großen

Werkes bilden. Wie der König mit dein

Dichter, fo foll der Dichter mit dem Kritiker

ehn. In der modernen Litteratur betrachten

ich die Beiden als Feinde, Der Kritiker

fieht in jedem neuen Boeten und Buche ein

Attentat auf feine Freiheit; eine Mittelniäfeig

keit- die gerne eine Genie fein möäzte. Der

Vroducent erblickt in dem Necenfenten einen

Ver-kleinerer feiner Berdienftef einen Verkenner

feines TalentsF und ftatt wie Freunde. leben

fie wie Hunde und Katzen. Nun heißt es

aber in demfelben „Wilhelm Meiner": „Jeder

Menfeh ift befehriinlt genug. den andern zu

feinem lfbenbild erziehen zu wollen!" (11.9.)

lind da ich hierbei den privaten Verkehr der

Veröffentlichung eines fubjektiveu Urtheils in

einem aller Welt *ugiinglichen Organe vor:

Ziehe- fo ftelle iY mir die Frage: Welchen

Einfluß hat der Beurtheilende auf den Her

vorbringenden, wenn der Erftere irrt? Viel

leicht momentan einen verderblichen, retar

direnden- irreleitenden; das wahre Genie ge

langt jedoch naeh jedem Abweg wieder auf

 

(Dichtung und Kritik.)

Von l)i-, unter. Friedmann.

| feine rechte Bahn. Fiir das bloße Talent ift

eine falfche Anleitung fchon gefährlicher; an

Talenten ift aber kein Mangel und das Zu

grundegehen eines folchen kein abfolutes Un

glück. Auch an einem Vfirfiihbaum reifen nicht

alle Bliithen aus; alles kämpft eben feinen

Kampf um's Dafein, und bei jedem ordent

lichen Kampfe giebt es Todte. Anders ftellt

fich aber die Sache, wenn der irrende Kritiker

Macht und Stimme hat, wenn er in mancher

lei iiberallhin Yangenden Blättern und Zeit

fchriften feine t einungen darlegen darf und

er folehergeftalt iiber Werke 5eitgenöffifcher

Kiinftler und Schriftt'teller Anfiehten verbrei

ten kann - die einfach falfch find. Ich be

tone ausdrücklich, daß ich nicht von dem ge

hiiffigen, abfichilieh aus eliquenhaften oder

perfönlieheu Riiäfichteu, oder vielmehr Riick

fiehtslofigkeitent einen Autor zerreißenden

Kritiker fpreche, fondern von demjenigenr der

dann title irrt!

Was foll man 3.21,. von einem folchen

fagenr der iiber einen Band Lyrik in einem

den Zwecken und ieleu der Dichtkunft ge

widineten Blatte olgende Meinung aus

fprieht:

„Es ift hier und da Wiß, fogar Humor

in den Gedichtem anch etwas Gefühl findet

fich dariu- die Sprache ift durch einzelne

Härten und ungefehickte Wendungen nur

wenig entftellt, die Kompofition kaum un

gefiillig - aber all dies wird hervorgerufen

und beherrf>)t vom - Weide, wie es dem

werdenden Jiinglinge erfcheint.“ - Der Left-,r

wird bei jeder Wendung ftuhiger werden;

jeder Tadel ift ein negativer und bei dem

aber! wird er laut auflaehen, denn feit

wann ift es ein pofitiv Tadelnswerthes fich

zur Zeit der Ideale und Jllufionenf der Hoff

nungen und Entwürfe, vom Weide infpiriren

*u laffen? Wenn irgendwo, fo ift gerade zu

der Zeit das: (Meraner ln touring! ein

Hauptmotor, und Gedichte deshalb als „un

erquickliehe Lektüre" zu findenf kann nur einem

impotenten griesgrämigen Whilifter einfallen.

Derfelbe Weltweife hat dann einen Band

Dichtungen zu befpreeheu - ia„ warum und

wiefo hat er es denn - deren Stoff dem

alten Teftainente entnommen, (ir giebt hier

iiber follgeudes delphifehe Orakel von fich:

„So vo endet auch die Spraehe. fo wohl

erwiihlt der Rhythmus ift„ fo wenig kann

der Inhalt das Jutereffe weiterer Kreife in

Anfpruch nehmen. Es ift eben nicht fchiin,

daß Hagar, die Mutter eines Kindes, in

graufamer Weife verftoßen wird, daß Ruth

em Gefeße der Levirats-(Schwager)Che fich

unterwirftt daß Jephtha feine Tochter opfert,

Der Verfaffer ift in feiner Darftellung wenig

von der Tradition ab ewiehen, da diefelbe

doeh zu feft in unferem Gedäehtniffe wurzeltl“
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Ta hätten wir ja eine recht biindige Abfertig

ung der Bibel felbft. Welcher Unoerftand

liegt in den wenigen Worten! Gegen die

Art der Tarftellung wird nichts gefagt, -

aber „es ift nicht fchon“, was hunderttaufende

von Gefchlechtern fchon zu Thränen gerührt

Rmildert, gebeffert, erhoben, das Gefchick der

uth oder Eftherf der Hagar oder Judith -

es hat kein Zntereffe fiir weitere .Kreifel Es

ift nicht fchön, daß Lear von feinen Töchtern

derftoßen wird* Hamlet feine Mutter nm

bringen will, Fanft Gretchen verläßt* Achill

den Hektor tödtet, Othello die Tesdemona

erwiirgt; es ift nicht fchöm daß Vofa er

fchoffen wird, Geßler den Knaben des Tell

in Lebensgefahr brin t _ o, es ift vieles

niäzt fchön und hat nicht „den Anfpruch auf

das Intereffe weiterer Kreife“, - Jft diefer

bonn-ticie-Kritiker gefnnd und bei hellem

Verftande? - Hier berühren wir in der That

das Gebiet der Pathologie, Einer der gut

miithigften Mcnfchen in X, ftiindiger Kritiker

einer großen politifchen Zeitung, niarhte ein:

mal einen Band fehr guter Gedichte in höchft

auffallender Weife herunter. Ich befragte ihn

dariiber und er fagte wörtlich: Ach, es ift

fehr viel Schönes dabei; fehen Sie, hier habe

ich es fogar aufgezeichnet; aber ich hatte fo

viel Lyri zu [efen, Zn befprechein ich war

frhlechter Laune- ich war oerftimnit! Natür

lich man ift, was man ifzt; folltc das körper

liche Behagen, die Unluft oder das Wohl

befinden, ja die chronifche oder akute Krank:

heit niäzt auf das Urtheil einen beftiinmen

den Einfluß haben? und hicr komme ich

zu dem intereffanteften Abfchuitt diefer Ge

dankenreihe. Der Kritiker kann auch ver

langen, wie, wann und wo man dichten

follef und je nachdem er ein Herkules oder

ein Brnftleidenden ein Waldinenfch oder ein

l Lfenhocker, iorniulirt er fein *lloftnlat und

i findet nur in deffen Erfüllung - das Heil

| feines Opfers.

(Schluß folgt.)

Yeue.

Du znckft? Vergiß, was fchmc-rzlich dich bewegt,

Statt daß du dia. in diiftreS Briiten fpinnft!

Bald hat fich deines Innern Sturm gelegt,

Wenn du nur recht dich auf dich felbft befinnft,

Was kann ich gegen dich, du Hohe mehr„

Als nur dir weh thun'? Riittelt das an dir?

O auf mich felbft wiilzt meine Schuld fich fchwer

Und unheilbarer nagt dcr Schmerz an mir!

Ich lodre heiß- ich irr' in rafchem Wahw

Du bift nur Klarheit- Harmonie Bedacht;

So mein' irh- was ich dir auch angethan,

Du überwindeft es mit fanfter Macht.

Du kennft den Zwiefpalt nicht in tieffter Bruftx

Jndeffen ick, da ich begehrlich griff

Und doch voll Zagen, nach oerbotner Luft

Mir fchon der Reue fpißen Stachel fchliff.

War doch in mir, feit ich dich ließ, nur Streit

Und um's Verlorne feufzt' ich immer neu;

Dich aber quält kein Kampf* du bift gefeit,

Dein Schuh ift Eins: du bleibft dir felber treu.

Was kann ich gegen dich du Hohe, mehr,

Als nur dir wehthun? Lächle ftir( in dich

Und wie du unverfehrtf fo licht und hehr

Daftehft vor mir- erlbfeft du auch mich.

Stephan Wilm..



cNieder.

(An Margret.)

Ein Winterhaueh herab von der Zee.

Ein Winterhauch herab oon der See,

Nooemberncbel und riefelnder Schnee,

Und doch und doch - mir lacht der Tag.

Als kiißte er fonuig die Rofen am Hag.

i Ein Lenzklang trieb mich fchon früh empor,

| Und immer heller hört ihn mein Ohr,

Den Klang, der meiner Seele frommt:

Die Liebfte lebt und die Liebfie kommt!

3m Yoltistau.

Die Welt ift im Wanken,

Dein Herz giebt mir Raft

So laß mich dir danken,

Wie lieb du mich haft!

Die Tage oerfliegen, i

Feft fteht- was mich freut -

Was ich niemals verfazwiegen,

Ich fag' es auch heut.

Zeh weiß nicht, od der S*Lümmel* träumt.

Ich weiß nicht„ ob der Himmel träumt l Ich weiß es nicht - doch offenbar

Beim neuen Morgenftrahl- Heg ich fo holden Wahn,

Er fei mit lichtem Gold gefäumt- In meinem Signe- Jahr um Jahr

Sei blau zum erften Mal- Hebt neu die Liebe an:

Und ob die Erde wähnen mag, Der Himmel war zuvor nicht blau,

Wenn frifeh der Lenz fie fihmiiekt, Der Lenz zog nie durch's Thal -

Dies fei der erfte Bliithentag, Du aber bift die erfte Frau

Der jemals fie beglüekt. Geliebt zum erften Mal!

Zdatf Yin-n.

WeereSabend.

Mir däuehtt nur ich wacht' noch allein

Auf weitem Erdenrunder

Und all' mein trübe-Z Menfehenleid

Entfehlicfe auch zur Stunde, -

Der Abend fpannt fein Traumneß aus

Ueber die Meeres-vagen;

Traumhiiter kommt der goldne Mond

Am Sternendom gezogen,

Noch einmal ftreicht der Abendwind

Durch fahle Diinenhänge

Sein Schlummerlied bebt über's Meer

Wie Aeolsharfenklänge,

Befeligt athmet tief mein Herz

Des Weltalls Traumesfrieden -

O, wär' doch kein Erwachen mir

Aus diefer Nacht befihieden. -

Dann ift es ftill, fo ftill ringsum

Kein Weilchen mag fich regen;

Mir ift- als fühlt' ich Gottes Hand

Auf's weite Meer fich legen.

Or könnt' fich ganz in's Meer des Alle

Mein Erdenfein ergießen

Und in den ew'gen Weltengeift

Mein Geifi hinüberfließen! -

&una Voigt.

li!



In die Matten eines Yreundes.

Auch dich fah ich voraus dem Freunde mailen;

Es (ichtet fich die Schaar der alten Treuen,

Die Früchte die das Leben reifte, fallen,

Wohl fehnt das Herz nach Freunden fich, nach neuen,

Doch Frühlings-blumen gleich in Buchenhallen

Scheint ihre Art. Wie lang fie uns erfreuen,

Wer weiß es? - Doch wie zarte Seekorallen

Zu Stein fich hörten, den die Wogen fcheuen,

Weil ihre Stirn an feiner Kraft zerfchellt,

So fefiigt fich ein Bundf den Männer fchließenf

Wenn fich zu Luftren Jahr auf Jahr gefellt,

In dem der Freund des Freundes Rechte hält,

Und, eins im Strebenf Trauern und Genießen,

Zwei Menfehenherzen iu einander fließen.

Georg Evers.

* Yon der ?beltbühne

Zufchauer und Spieler zugleich

Sind wir auf der Bühne der Welt,

Wir Alle- ob arm oder reich,

Ob hoch oder niedrig gefiellt.

Doch dehnt fich das Schaufpiel unendlich

Jin unüberfehbaren Raum;

Nur Wenigen wird's halbwegs verftändlich,

Den Meiften erfcheint's als ein Traum.

Die Menge wagt mnrrend umher:

Da fchallt ihr ein Stichwort in's Ihr

Und reißt - wie die Wind-Zittau( das Meer -

Sie zu graufigem Toben empor . . .

Wer dann überlegenen Geiftes

Dem Volk fich als Führer gefellt,

Dem jubelt's entgegeie den preift es

Als neuen Erlöfer der Welt.

Ter- mc'ichtige Führer wird bald

Der zuchtlolen Menge Tefpot*

Und Mißbrauch der Herrfchergewalt

Sein Selbfterhaltungsgebot.

Nun fiihrt er fein Volk in die Ferne

Nach Beute begierig und Ruhm,

Doch leuchten nicht lange die Sterne

Bethörendem Scheinheldenthum.
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Auch Deutfchland ertrug einft mit Schmach

Des Fremdenjochs trauriges Loos;

Doch zerfplittert nur waren wir fthwach,

Erft durch Einigung wurden wir groß.

Als unüberwindlich im Kriege

Sah die Welt unfre Heermacht erftehn,

Und ein Schaufpiel entftand una; dem Siege

Wie die Welt noch keines gefehn.

Kein Uebermuth wurde genährt

Durch des Krieges beranfrhendea Glück:

Das Heer- das fo kühn fich bewährt

Kehrte ftill aus dem Kampflärm zurück;

Mit der Vflngfchar vertaufeht' es die Waffen,

Zn des heimifchen Herdes Gedeihn,

In dem Reich. das fein Kaifer gefchaffen,

Eine Burg uns des Friedens zu fein,

Noch mehr als der äußere Feind

Bedroht heut der innre das Land:

Er fchlingt fchon. in Maffen vereint,

Um das Volk ein ocrderblichcs Band.

Doch deutfche Treue wird fiegen

Und einft am Entfcheidungstag

Der innere Feind ihr erliegen,

Wie längft ihr der iiußre erlag.

Friedrich von Yodenttedt.

Yücliblicli.

Wenn ich meine Blicke wende

Auf der Jugendtage Dichten,

Gerne möchten meine Hände

Dies und jenes Blatt vernichten.

Ernftes Prüfen, forgfam' Wiigen

Lernt man erft in reifen Jahren,

Aber pocht mit mattern Schlägen

Nicht das Herz bei grauen Haaren? -

Lächelnd fpricht mein Weib, daß nimmer

Wir uns nach Vergangnem fehnten

Daß in uns die Lieb' noch immer

Sei fo heiß wie vor Jahrzehnten!

Niemals haben wir empfunden,

Daß die Herzen kühler fchlngen,

Wenn auch manches Jahr entfchwundeu,

Seit wir Silbermhrthen trugen. -

Ja, ein jugendkrc'iftig' Leben

Darf noch durch die Adern wogrw

Und vom Wounekelch ift eben

Nur der Becherfchanm verflogen.

Was als Knofpe mich erfreute,

Durft' zur Blüthc fich entfalten -

Frohen Sinnes fag ich heute,

Daß die Liebe Wort gehalten!

Daß ich meines Frühlings Hoffen

Murreud nicht zu Grab getragen,

Daß mir noch der Himmel offen

Wie in meinen Maientagen!

Herz und Gcift, fie find geblieben

Wie im Lenze meines Strebens! -

„Ueber Alles trenes Lieben!"

Bleibt der Wahlfpruch meines Lebens,

Emil' ?ritter-haus.

Ike.___
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0(lebenslauf.

Wie fo nah beifamnten wohnen f Endlos durcheinander wagt es

Hold Genoffnes- herb Verfc't'nnliesi f Neätunsf fchreckt uns, lockt oom Weg uns.

Süße Luft und bang' Entbehreni ' Spotter nnfrer graden Ziele, i

Wach Empfundnes- dumpf Verträunttes! f Triingt feitab auf fnlfchen Steg uns.

Und fo fchweifen wir und irren,

Bald berichtigh bald verleitet

Bis des Lebens Wanderftecken

Unfern Händen facht entgleitet.

Yoberi ?saldmüifer-Yuöoc.

Munich.

Ö7 nimm mich, Schickfalf einft hinab in'r. Nichte»,

Eh' fich die nc'jcht'gen Schatten niederbreitew

Nimm mich hinweg im goldnen Strahl der. Lichta

Wenn goidne Träume noch die Stirn umgleiten.

Ruff' mich dahin an meinem fchönften Tag,

Ju ritter hellen, glanzdurthwirlten Stunde -

Zur Bliithenzeit int leben-zuollcn .Hag

Bei Rofenduft und Nacl/ttigallenlunde.

Zerfchelle mich, wie du das Schiff zerfchellft

Jui wilden Sturnu in branfendcn (Ziewittern,

lind fällc'mich, wie du die Tanne fiillft -

Laß mich als Ungebrochnen einft 5erfplittcrn.

Nicht möchte ich als Mann mit triibent Sinn

lind grauetn Haar dent Grab entgegen fchnmnken, l

Wenn die Gefährten (iingft nor mir darin ;

Gleich wegemüden Wandrern flil( oerfanken. *

Neinf ninnn mich hin, wenn's in der Bruft noch klingt,

Noch goldne Lieder luftdurchzittert quellen, >

Wenn noch der Mund von .unix und Liebe fingt

Und Ideale noch die Seele fchwellen.

So, Schiekfah eine mich der großen Nacht -

Und laß mich rnhn beim Klang vertrauter* Lieder,

Ein milder Tuft ftrötnt dann wohl het; und facltt

Wehn Bliithenflockcu auf die Gruft hernieder!

Rudolf cite-li.
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Das eHünengrab.

Geöffnet ift das Hünengrab, Ha! Ihr? Ich kenn' euch Ephemerenl

Die Menge blickt'erftannt hinab, * Ihr freut euch nur, wenn fank das Licht.

T-a rührt fich's im Gebein, es fpricht: l 'Die Todten mögt ihr feftlich ehren„

„Wer rührt mich an, wer ift der Wicht'? Dow die Lebend'gen kennt ihr nicht.

Ja, feiert uns. denn nicht mehr fchiitteln

Wir zürnend über euch das Haupt,

Ja, kommt, an unferm Sarg zn riltteln,

Wir fchweigen. wenn ihr uns beraubt."

.Hermann cjingg.

Der (God auf st. Domingo.

Fern auf den Fiberinfeln Heif das war auch ein Singen,

Ueber dem Zuckerrohr * Ein Singen wahnfinnstoll.

Die Tropenfonne ftand glühend heiß. *Der ganze Schmerz im Luftgefchreix

Um die Pflanzung reifte Korn und Mais. Der klang zifchend wie fiedend Blei.

Dort hört' ich ein menfchlich Winfeln, Die Augen mir übergingen, x

Hört' einen K'lagechor. - Mein Herz war mitleidsvoll. -Z

Nie fühlt' ich folch' Erbarmeny

Oft ftand ich Qualen bei.

'Das Zuckerrohr ich zu Veitfchen floeht,

T ie Baumwollenftauden zum Flammen

Jn meinen kalten Armen [dacht,

Sollten fie fchlafen frei.

Daneben klang Gelächter.

Ich hör' es fchaurig noch. -

Am Vfahle ftanden Mann und Weib,

'Das Blut floß ihnen vom dunkeln Leib.

Die weißen Thiere, die Wächter,

Schwangen die Veitfche hoch. -

Rings nackte Negergeftalten

Standen haufenweis.

Sie fchrieen nicht. fie fprachen nicht,

Ter Wahnfinn lag im ftieren Geficht,

Nur die Fäufte vergebens fich ballten

Und Zähne knirfchten leis. *

„Frifcb auf - ihr follt beweifen,

Daß zufrieden ihr nnd froh.

Mit Trommelklang beim Feuerglanz

Sollt ihr tanzen den Afrikanertanz,

Sollt ihr fingen luftige Wcifen,

Euer Herr, der will es fo.“

Ich löfte fie von den Ketten,

Ich riß wohl ftark genug.

'Dann rief ich die Geifter zufammen.

Gab ihnen die Fiberfiammen,

Zu fliehen und fich zu retten

Ten Weißen nicht mehr gelang.

Von Pflanzung ging's zu Pflanzung

Mit der Negergeifterfchaar.

Bald ftand oerlaffen der Weißen Haus.

Lie Schwarzen ftürmten mit Gebraus,

Erftürmt ward die Verfchanzung

Bei Nachtzeit unfichtbar.

Das war zu St. Domingo. -

Gen Himmel ftieg die Gluth.

Ein fchwarzer Ranch als Trauerflor

Zog über die Palmen, iiber das Rohr.

Ein rofenrother Flamingo

Flag über die blaue Fluth.

Julius Hroff'e.

_.11



In Doris r. i

Die Nacht mit ihrem Frieden Die Welt ift lauter Stillex

Vcdeckt die weite See- Nur mein Gedanke wacht

Der Mond ift aufgegangen lind wandelt durch die Ferne

x Und wandelt durch die Höh', i Zu dir in dunkler Nacht.

„Klaus Stat'.

Die lhottfucher.

Unendlich der Raum

Unendlich die Zeit,

Kein Ziel und Halt

In Ewigkeit!

i * Die Kinder des Beides- fie fehnen nnd rufen,

Sie irren und zweifeln in Nacht und Noth

Und fuchen nach Gott.

f Sie fuchen im Bnchftaben,

Sie fnchen im Bild

Sie beten und bluten

Sie ftreiten wild,

Entzünden die Schciter zur lodernden Falle(

| Sie fuchen im Kelch und fuchen im Brot;

i „Wo bift du* Gott?"

Sie fnchen im Leben*

Sie fuchen in Kunft

Sie fuchen in Grübeln

Und Liebesbrunft.

Sie fuäfen im diifteren Schatten der Tempel,

Sie rufen in der Freiheit Morgenroth:

„Wo bift du, Gott?“

Tie Armen. fie wandern

, . Am Vilgerftabf

i Die Weifen, fie fuchen

Den Himmel ab

Sie fliehen im fchuldlofen Kindesherzew

Und fragen mit Grauen den ftarren Tod:

„Wo ift denn Gott?“

Und fie'h- im Suchen

Und heißen Streit

Steht immer der Herr

An ihrer Seit',

Und klopft ihnen lächelnd wohl auf die Achfel:

„Ihr Kindet) fchant euch doch einmal um!

Seid nicht fo dumm.“

Y. x.. Yofegger.
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Zn ein Htammbuch.

(Aus dem ungedruekten Nachlaß.)

Kind fci immer die Phantafia

Züuglingofrifch dar- Gemi'rth,

Männlich-gereift das Wollen

Altersklug der Verftand.

Robert .Hamer-fing.

,Zum Zuöelfeft der :Ieibtiufaren

9. Angriff 1891.

Vor hundertfiinfzig Jahren war's: da fanu

Auf immer Größ're-I Preußens junger König:

Zn fehärf'rem Streit fchliff fehärfer er das Schwert

Und fchuf ein fchwarz Hufarenregimeutl - -

Die fchwarze Farbe hat feitdem der Ruhm

Der Sieg oerklärt mit feinem hellften Glanz:

Von dem Öktobertag zu Moldenthein,

Da fie- gefellt den Zieten'fchen Hufareu

„Den Feind fo attackiret, wie noch nie

Die Welt gefehn“, bis zur Tecemberfchlaeht

Im Schnee vor Orleans. - Ja, thät' es Noth. -- _

Nicht mit Trompeten nur, - mit Bauten könnten

Mit den erbeuteten von Henuersdorf,

Und auch mit Banken, die franzöfifch fprecheru

Tic Schwarzhufaren tiindeu ihren Ruhm! -

Es thut nicht Noth: Es kennt die Welt den Namen

Ter „klamm-(18 Zi ta mort“ von Heilsberg und

Laon, der Henrich-Z von Berry-au-Bac

und von Paris. - Sie holten flugs den Sehliiffel

Von Lnneoille in's Zeughaus zu Berlin

Und fiihrten den Gefangenen von Sedan

Gen Belgien, -

Das find gethane Thateu,

Und nicht ift's Teutfche Art davon zu prahlen.

Das aber höre heut' die ganze Welt

Und unfer Kaifer hör's - und foll eo glauben! -:

Ruft er einmal die Todtenkopf-Hufarern

So werden fie den Säbel freudig kreuzen

Mit Säbel, Lanze und mit Bahonett

Und würdig ihrer Ahnen fich crutahren:

„Tr-ruf los und drein! Getreu bis in den Tod!"

Gott hat es und der Kaifer hat'r» gehört!

Jetta Dahn.

ZZ____
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Ta kam die herrliche Geftalt,

Von Zauberhaueh umfloffen, 4

, Zn ihres Blickcs Aligewalt

| Berheißung eingefchloffen, i

Da war erfüllet unfre Zeit,

Wir gaben und wir nahmen

'Die Stunde war Unendlichkeit

Wie alla die noch kamen,

Umartnte mich und kiißte mich,

T ie wunderbare Liebe;

Ö Einzige oerftünd' ich dich.

Wenn ich dir fchuldig bliebe?

ee

O reicher Hin: und Widertaufch,

Wie tranken beide wir geküßt! lind fo wie wir nicht küffen kann,

Ein einzig tiefer Wonneraufch -- i Der fchäme fich an unfrer ftatt

Ach wenn ich nur noch Alles wüßt'! i Was gehn uns eure Sünden an!

3. ß. Zac-Her.

Doch wer kein gut Gewiffen hat

_Des ENeben!: Siegeszug.

(Canzone.)

So fingt mein Lied: Im Anfang war das Grauen. -

Hin wiilzten träge fich die fahlen Fluthen

Der feelenlofen llnermeßliehkeit.

Zm Bann der *Jede ftarr gefeffelt richten

f Noch Kraft und Stofß umwallt vom Nebelbrauen,

Und ungetrennt noch waren Raum und Zeit.

Noch fchlief der Widerftreit

Der *Dafeingmäwte in beklomm'ner Stille

Stumm lag des Chaos trübe Flut() ergriffen

Als ob darein befchloffen

Des ehrnen Schickfals- der Vernichtung Wille;

Nur hin und dann wie fchen erwachend Leben

Schlich durch die Nacht ein fehanerndes Erbeben.

Dampf rollten hin vom Born der Ewigkeiten

Im tiefen Traum Aeonen auf Aeonen

Jn's Schattenreieh der urgebornen Nacht.

Gleich Augenbliäcn fchwanden Jahrmillionen,

Da keine That noch fchuf ein Maß den Zeiten

und nngeweckt fchlief des Bewußtfeins Macht.

T-och allgemach erwacht

Der Geift des Rhythmus mit geheimem Walten;

Jm ftrengen Gleichmaß regelt er die Tauer

Traumdunkler Dafeinofchauer,

Vor deren Wehn fich di'tftre Nebel ballten.

Da haben an, fich Zeit und Raum zu fcheiden,

Lb auch das Nichts noch klaffte zwifchen beiden.



Da hob ein Duft fich aus den Nebelfchleiern

Und fügte fich in fchwingender Bewegung

Zur feften Form, befeelt von eigner Kraft.

Des Werdedrangs nrkräft'ge Lcbensregung

Begann des Dafeins frohen Sieg zu feiern,

Denn ein Gebild entftirg des Todes Haft.

Wild und dämonenhoft

Durchmaß es fach des Raums llnendlichkeiten,

Die öde Nacht aus tiefem Schlummer fchreckendx

Rings neue Wirbel weekend

Und von fich fchleudernd durch des Raumes Weiten

Auf daß auch fie in fturmbcfauvingten Flügen

T'es Dafeins Werkcuf durch das (lhaos trügen,

Sich grauenvol( mit Selbftverniehtung drohend,

Stieg hoch und höher ftets des Aufruhrs Toben

iind füllte rings der Urnacht tiefe Schlucht.

Zerberftend trafen fich die ftarrrn Globen

In wildem Stoß zu fiihcr Gluth entlohend

Durch ihres Sturzes ungeheure Wucht.

In ungeftiimer Flucht

Zerftieb'end bald und bald in grimmem Wüthen

Sich felbft rerfchmrtternd, fchmolz in goldnen Flammen

Der llrwelt Schutt znfcnnmccr

Bis hell empor des' Lichtes Fackeln gliihten. -

*Da wich die Z'c'acht. fie gab den Sieg verloren

llnd ftrahlend ward der rrfte Tag geboren.

Allwaltend aber lenkt des Dafeins Loofe

Des Werden-s *Drang zu leuchte-uber Vollendung

lind niemals wird was) er erf>)uf„ ver-gehn;

'Daß er erfülle feine heil'gr Sendung.

Führt er die Welt durch :liacht und Sturtngetofe

Sieghaft empor zu frohe-m Auferftehn;

iind feines Ödeme." Wehn

'Ötirchbrauft des Weltbrando ungeheure Strecken:

Ta bebt das All in fel'gen Dafeinowonnen

iind laufend goldne Sonnen

Eutrcißen lodernd fich des Abgrunds Schrecken,

Um durch des Raumes unermrffnr Weiten

Auf lichter Bahn ftillfelig hinzugleiten.

'Doch feder Sonne folgt auf Stnrmesfchwingen

Der Schnfncht Zug mit ninuuermiidem Mahnen.

Der fie nmwebt in hril'ger Lohr Schein;

La fchwillt ihr Schooß in fehnfnchtsvollem Ahnen:

(ir birft, - und fnui'rlndc Planeten fpringen

Hell leuchtend aufx fich ihrem Tienft zu weihn.

Sie ordnen fich zum Reihn

lim das (fieftirm das ftannnend fie geboren,

'Les Lichtes Gruß mit goldnen Feuerbränden

Ju's Reich der Nacht zu fenden.

Tic fich der Tod zur Beute auser-foren;

lind wieder rollt, auf Sternenbahuen braufend

,Jcn's Zeitengrab Jahrtaufend um Jahrtanfrnd.

ex__



Doch allgemach oerlifcht im eif'gen Wehen

Des Weltenraums der Sterne Gluth auf immer

Die einft der Sonne heil'ger 'Schooß gebar;

Sie aber weckt mit ihrem hellften Schimmer

Aus Todesgraun zu nenent Anferftehn

Die fturmerprobte, greife Hiiterfehaar,

Treu und nnwandelbar

Ergießt fie fegnend ihrer Strahlen Fülle

Ju glühem Kuft auf der Planeten Bahnen,

Bis jungen Ist-bene. Ahnen

Erwachend zittert unter eif'ger Hülle

Bis fich das Land beginnt vom Meer zu fcheiden

Und anhebt feftlich fich in Grün zu kleiden. -

So rief empor auf öder Erdenfcholle

Des Werden-Z Drang, der Liebe göttlich Waltenf

Den todten Stoff zu wefenhaftem Sein,

Und wunderbar begann fich zu geftalten

Der Zelle Ban, der tiefgeheimnifwollef

Jin Körper Form dem Lebenstrieb zu leihn,

lind die Aeonen reihn

Sich zu Aeonen; -- taufendfciltig Blühen'

Hat weich der (Erde ftarres Rund umfponnen,

ilnd laufend Wcfen fonnen,

Tea Tafeins froh. fich in des Mittags Gliihen.

Geriiftet harrtf in wunderoolletn Vrangen

Das Erdenhans den Herrfcher zu empfangen.

Und jene Machr vor deren Wehn die Sonnen

Dent Nichts entfpriiht und die erweckt zum Leben

cDie ftarreWelt in frohcnt Schaffensdrang, -_

Fort wirkt fie ftill in nitnntermiidem Streben

Nach höchftem Ziel oollfei'ger Schöpferwonnetr

Big fich der Geift empor zum Lichte rang.

lind was äonenlang

Als Sehnfutilt rie-[los einft das All dnrchutittert,

ifrfüllte fich, da mit oerklc'irten Mienen

Der erfte Menfch erfchienetn

Won heil'gett Schaltern füß das Herz durchzittert

Im Schaun der Weltf der er zum Herrn erkoren,

Bewuftt und frei, ein Geifr vom (Heift geboren.

Und wieder flohn Jahrtaufende non hinnenx

Stolz hat der Mcnfch fich feinen Thron gegründet,

'Der Kreis de*:- lf'rdballo ward ihm nnterthan;

llttd oon der Wahrheit heil'ger (Kluth entzündet

lf'rkennt fein ("Zeift mit tiefbewegtem Sinnen

Ten Weltengeift int ew*gen Sci/töpfnngsplan.

Auf niicht'ger lfrdcnbahtu

Wie in den Himmels lichten Sonnenweitcnf

(*"ttthiillt fich ihm das eto'ge Weltgetriebe

Befeelt nom Strahl der Liebe

Tin unberührt ootn Stnrmesflug der Zeiten,

Nie raftend finntf die Welt zu goldnen Tagen

Ter Alloollendung froh empor zu tragen.



Und vor der Liebe heil'gem Schöpfer-walten,

Dem Gottgedanken. fank der Menfch darniederf

Anbetung ihm und ew'gen Dank zu weihn. -

Noch preift er Gott im Klange frommer Lieder. -

Schon aber fchlich in feines Herzens Falten

'Der Zweifel fich: „Blüht mir nnfterblich Sein?".

llud in verhaltner Wein

Tönt's wehevoll von taufcnd bleichen Lippen:

„Les Menfchen Geift- der einft zum Licht geboren,

Geht doch in Nacht verloren.

Denn keiner noch entrann des Zeitftroms Klippen

Und wie der Leib des Todes Geierkrallen.

Jft auch der Geift dem ew'gen Nichts verfallen".

Tach wo gefeit zu ew'gern Fortbeftehen

Der rohe Stoff im Weltvernichtungsfchauer. -

Soll Tod der Schöpfung hehrftes Werk bedrohn?

Soll dem Gefchlecht nur blühen ew'ge Dauerx

Des Geiftes Ich in's bleiche Nichts verwehen,

Dem Weltgefeu, der Weltvernunft zum Hohn?

Wohl flammt der Wahrheit Thron

Erhalten hoch ob allen Erdenfchranken;

Doch fieghaft lebt in meiner Bruft der Glaube,

Dereinft vom niedern Staube

Zu der Vollendung ftrahlendem Gedanken,

Der göttlich thront ob allen Sonnenheeren,

Zum Quell des Seins in Gott zurüäzukehren.

?auf Heinze.

CIebenslofung.

Was frommt's, den ew'gen Räthfeln nachzufinnen,

Die um den Urquell alles Dafeins weben'?

Ein graufam-ftarres Sphinrbild, läßt das Leben

Sich nimmer feine Deutung abgewinnen.

Zäh nur die Beften rafft es ftets von hinnen,

Die heißen Herzens nach der Wahrheit ftreben

Und fich den Mafafchleicr aufzuheben

Erkiihnen in vermeffenem Beginnen.

So blieb uns nichts. als fchwc'ichliches Verzagen.

Feig' Siehbefcheiden in der öden Leere?

Wir dürften keinen Flug zum Höhern wagen?

Uns bleibt, wie eng wir feinen Werth umzirken,

Des Dafeins Lofung doch, die hei1ig7hehre:

.Im Dienfte fchöner Menfchlichkeit zu wirken!

.Konrad Yeti-ann.
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l-:ino stil'e Klee". Von 'ki'mn [Le-ö

eer. (Verlag von W. Friedman Leipzig.)

Es ift das erfte *buch eines Schleswig-.Sol

fteiners; unbekiimmert um die Kritik gefchrie

ben. Weder rechts noch links hat der Ber

fafier geiehen; er hat nur fich gefchrieben; er

hat nur das gefchrieben, was er mit feinem

feinen Auge, was er mit feinem feinen Ihre

gefchaut und gehört hat. Voller Frifche nnd

Kraft ift Alles, was und wie er fchreibt. Wir

finden in diefen „('Yieichichten aus Moos und

Haide" den köftlichften Humor; wir finden

zuweilen eine Tragik in ihnen, die uns rüttelt.

Und diefe Tragik ift mit einfachften Mitteln

erreicht. „Eine vergeffene Melodie“ erachte

ich als das Bene: Trei, vier Drefrhflegel er

zählen fich, Wuth) Güte, Hair und Liebe,

eine ganze Scala menichlicher Leidenfchaften,

Es find die ftnmmen Schläger, die in ihrem

gemeiniamen Schlag auf die 'Tenne uns Zei

en) was in ihrer Seele vorgeht. Meiner

aft!

Die Mehrzahl diefer Erzählungen fpielt in

Bauernkreifen. Der Verfafier ift einer wohl:

habenden Hofbefißersfamilic entfprofjen, auf

dem Lande erzogen. Mit mnnterer, nie aber

verleßender Ironie wird uns oft der Land

mann, der Bauer von Timm Kröger gezeigt.

Es ift der Bauer, wie er überall ift. Das

Schleswi -Holfteinifche, das Norddeutfche, das

Nordweft entfche) das Eharakteriftifche diefer

Landfchaften kommt natiirlich in erfter Linie

zur Geltung. -

Es ift das erfte Buch diefes Dichter:Kiinft

lets. Keine „großen Schickfale“ noch hat er

uns vor Augen geftellt. Es ift Alles noch

„eine ftii'le Welt". Aber fo voller Schönheit

und Urfprünglichkeit. Und, Gott fei Dank)

ohne deutfche Zimperlichkeit.

Nation ron 1411101101-011.

suggest-unklare.). Roman in vier Büchern

vondlito Zrezmnim. (Bonn) Emil Strauß.)

Schon im Jahre 1881 wies ich auf zwei No

vellen „Aus der rnmc'inifchen (Hefellfchaft“,

unter dem Vfeudonnm George Allan erfrhie

nen, hin. George Allan war Mite Kremniß,

welche fich inzwifchen - ich weiß nicht, ob

als Ditv) oder als Jdem - im Verein mit

Carmen Shiva einen rühmlichen Dichter

namen gemacht. Eine jener Novellen hieß

„Radu“ und ein Radu fteht auch im Mittel

punkte diefer nahezu 700 Seiten. Ein herz

lofer Streber, der) wenn fich jeder Fluch der

Erde an ihm erfüllte7 wenn fein Weib un:

treu, feine Tochter entehrt, fein Sohn ein

Mörder wäre) im eigenen Leben Genug

thuung, Crfatz finden) der immer nur f i ch lie

ben wurde) ift der meifterhaft gezeichnete Held,

 

Der durchaus, bis auf wenige Lichtget'talten,

oerrotteten rumänifchen Gefellicbait, die Mite

Kremniß gründlich kennt, dem Waldhaus-chen

in Sinajaj der halb afiatifchen Metropole

Bnkareft, find deutiche Eingewanderte, ein

ehrbares Berliner Heim, braveF wenn auch

nicht fehlerfreie Menfchen entgegengeftellt.

Das Ganze ift fpannend auf jeder Seite) un:

barmherzig, aber geiftreieh bis in die Finger

fpißen; man ftaunt, daß eine Fran) eine

dentfche Frau es ift, welche iolche Znftäude,

die rnmänifche Politik) das Parlament, die

Juden- nnd Bahnbauirage ,zu fchildern weiß

und wagt. Gerade u wohlthnend ift die

Zeichnung der von 2 adu verrathenen deut

iajen Heldin, die als Löfnng einen (tntfchluß

faßt) der wohl nicht alle Lefer befriedigt, weil

gar mancher 5weifeln wird, ob fie ihn auf

die Tauer durchführen, aufrecht erhalten kann.

Aber ein Meufch fiihrt uns zu Menfchen und

verbindet uns ihm dadurch bleibend.

br. nitro() Wiesmann.

l)a8 nenn-.zitate .Fabrbnntjczr-t. Ge

fchichte feiner ideellen, nationalen und Kultur

entwicklung von Zevotitlt-Mejßßonfe'v.

(Berlin, Liiftenröder.) Ein Buch ,ru fchreiben,

welches die (tntwictlnngsgefchiäzte der Kultur

welt unferes Jahrhunderts giebt, war Schmidt

Weiiienfels vor vielen berufen. Schon in einem

Alter, wo die meifien das politifche Leben als

einen unverftandenen Lärm an fich vorüber

raufchen laffen, in feine Wogen hineingeworfen,

um fich als wackerer Schwimmer zu bewähren,

hat er durch die Richtung feiner Studien7 wie

durch den Gang und Umfang feiner Schrift

ftellerei fich vor andern befähigt) ein folches yet-i

enloeae plenuni opus ale-ie, „ein Werk gefahr:

voll wogenden Wiirfelfpiels“ mit guter uner

ficht *n unternehmen. Ju der That entfpricht

auch as vorliegende Buch wefentli>) den Er

wartungen, welche man ihm entgegenbringen

durfte. *ior Aflem hat der Berfaffer die bedeut

famften Zungen zu Worte kommen laffenf urn

fo jedes Zeitalter im treueften Spiegel zu zei

gen. Welchen Fleiß er dabei aufgewendet und

welchen Spiirfinn und welche Umficht er be

wiihrt hat) wird dem rafchen Alltagslefer

fchwerlich klar werden. Schmidt-Weißenfels'

Standpunkt ift zwar liberal, wie der eines

Jeden) welcher das Brincip des Fortfchrittes

im Weltgang erkennt, aber hoch iiber dem

Hader der politifch:wirthfchaftli>)en Parteien.

So wird fein Urtheil viele befriedigen) wenige

verleiten.

Die Anlage des Buches hätte ich anders

gewünfcht. Indem der Verfaffer jedesmal

eine hifiorifche Skizze fiir die einzelnen Län

der oder auch für größere Bereiche giebt und
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die Kapitel über das Kulturleben der einzel

nen Perioden dazwifchen eiureiht, ift er in

der erfteren Reihe von Kapiteln zu mehrfachem

Znriickgehen genöthigt, welches die Ueberficht

beeintrachtigt. Er hätte diefe hiftorifchen

Skizzen als folihc fortlaffen und. was nicht

unbe ingt voraus efetzt werden kann, in den

Kapiteln der Ku turgefchichte einleitend be

rühren follen. Die vorzüglichen (Charakter:

bilder bedeutender politifcher Werfönlichkeiten

möchte man freilich um keinen *Brei-J miifen.

Sachliche Zrrthiimer find niclit ganz ver

mieden: fo werden Rafael Mengs und

Asmus Carf'tens zu Dänen gemacht. (S. 207).

Die Sprache fteht nicht auf der Höhe, die

man erwarten durfte. Zum Theil mag das

mit dem Streben nach Kürze und Knappheit

zufammenhiingen. Von Stilfehlern ift die

aus dem (Canzleifiil bekannte gehiittfte Anein

anderhängnng von Briipofitionalausdrürken

der fchlimmfte. „Die lang verhaltene Rache

der öffentlichen Meinung in Europa an

den Türken wegen ihrer Grenel gegen ein

um feine Freiheit kiirnpfendes Volk.“ Auch

die nnniitze *lZhrafe findet fich: „fo näher

ftehend fein" ftatt „näher ftehen". Aber felbft

grobe Sprachfehler find nicht ganz vermieden:

„er fol te". lefen wir S.351, „einer ihn

ergri fetten Leidenfchaft“. Wenn das ge

fchieht am grünen Holz, was will ani diirren

werden? br. 11.1011' krieger.

und cHenna.
' 7W . iii-">

 

klioronzrmuo [toren, welcher vor Kurzem

unter all emeiner Theilnahtne der ebildeten

litterarif en Welt die Feier feines iebzigften

Geburtstags beging, veranftaltete foeben die

Herausgabe der fechftcnf vermehrten Auflage

feiner „Gedichte“. (Verlag von H. Minden.

Dresden.)

_.*_.

Die „Gedichte“ von bit-til Kitterebane wer

den im Verlag von Ed. Trewendt in Breslau

demniirhft in achter, vermehrter und oerbefferter

Auflage erfcheinen.

_> * *1 z

„Tlnodora, (Ein Sang aus dem Harz

gebirge“ von lt'rieciriab ron Locienntecit er

fcheint zu Weihnachten d. J.. reich illuftrirt

von Craft Schulz und Moritz Zocher, bei

Carl Jacobfen in Leipzig.

,z >„

k'. J. lioeogger arbeitet an einem Roman.

welcher die Tiroler Bauernheldenzeit behan

delt.

--Ä-e

Von nciolf Ztern au?- dem Schwedifchen

iiberfeßt, erfcheinen in Kürze die „Ausgewähl

ten Gedichte" des Grafen Earl Znoilelcz- im

Verlag von Hu o Geber in Stockholm; eine

neue Novelle »l olf Stern's, „Die Wieder

gefundeue*: gelangte unlängft in der Deut

fchßn Verlags-Annan in Stuttgart zur Aus

ga e.
--__ . „

Jin Verlage der Schlefifchen Burhdruckerei

(vorm. S. Schottliinder) in Breslau follen

im Laufe der nächfteu Monate u. A. folgende

neue Romane und Novellen zur Veröffent

lichung kommen: „Bet-kümmerte Exiftenzenß

Roman von iiuciolt' ron (Jottßaball, „Afta

roth - Mentha“. zwei Novellen von Wil

beim .)enren, „Neue Novellen“ von 0tt0

. itognette, „Luftige Gefchichten" von (tea 01c]

ron Zuotier-diueoeii, „Gefühls-Komö ie*.

Roman von din): born-rn, „Am Abgrund“

Roman in zwei Banden von (iregorZnniarorr.

K'

Als Antwort auf Tolftoi's „Kreußerfonate“

veröffentlicht (Jeriinrci ron timrntor „Die

Gis:Moll-Soiiate'*, in welcher er an dem

Beifpiel eines durch Tolftoi's Entfa rings

theorie verleiteten Mannes nachwei „ in

welchen Abgrund die Befolguug dic-fer Irr

lehren fiihren muß. (Verlag von Victor

Ottmann. Leipzig).

7'

War-tin (ireit liißt in der Dentfchen Ver

lags-Anftalt in Stuttgart ein neues fiinf

aktiges Schauipiel „Ludwig der Bayer oder Der

Streit von Mühldorf“ in Buchform erfcheinen.

-e

Maximilian Zeinniclt hat ein bürgerliches

Volksftiirk „Nataplan“ gefchriebetu welches

das Gärtnerplatz-Theater in Miinchen znerft

geben wird.
.Y * e Y_

In Baden-Baden ging am 10. Au . d. J.

bei vollem Haufe das Schaufpiel „SZuldig“

von [Lieben-a ?one erftmalig iiber die Bühne.

Das Drama errang einen durmfchlagenden

Erfolg.

*_._

Der Grundftein zum Denkmal klofi'mann'e

ron kallereleden auf He] oland, wo Hoff

mann vor 50 Jahren das 3nd „Deutfchlano

Teutfchland iiber Alles' gediehtet, ift vor

Kurzem feierlich gelegt worden. Zum Be

ginne der Feierlich eit hielt Emil Rittershaus

eine fchwurYvolle Anfprache in Werfen. in

der er en ichter feierte.
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nuclear-tungen 'utt .liga-10|...- (tlaltttcx. .latte terme-mittig, nv.- elmn 7ork'ont1ttttg nit-kunft

gerrunu-ltt "it-t1, mit.. (joe-'lieb ert-(1 mit äuokler 'l't'ma gelebt-jeden wir.. [-'owor lot _fetter [Baier-.g .ul

ein Blatt kapier- damage" .t1 _cite-(zittert) quel elle( eine [staunen-ng tio-on 110e'. non. t'uttf anti-wiwo.

31.11 beruht-o .icli 'ou allen Isinaencluugen .Advent-tft, ti. 'ir (sonic-lit'. uberhaupt nic-l1', gro-..ro

arbeiten .der nur clean :ut-(lclrvaoelott, 'tum' .101- 'olla betrag nur lie-.training (lo. lilwlcpvkw" bei*

[jagt. 88|' .zweimaliger [Einer-"Moog in' Ing-.do .I81- jiaxttgoquallo (le. „1). d.“ arfortlarliolt. brief., "claim

mit Interpol-'.0 dotierte-t tivi nn. ..t-langen, "or-clan .tun-11111.10. Zukünftige-wiegen. anonyme, .ot-'ja alle

.kann Janeiro-nungen. nicht (ie-ung' [Eigener-tion [It-jojo 'art-lieu tlard ?apfel-kurve..

0riqjttt1|dojlräqo angenommen.

0. l). in Eli-t7.. Ein recht lobenswerther

Verfuch das Lebensbild nach Ehatniffo'fchem

Mufter wieder zu Ehren zu bringen, allein

es fehlt doch die pa>ende Kraft der Darftell

ungf um den Lefer völlig über das Uner

quicflirhe der gefchilderten Verhältniffe empor:

zuheben.

1*'. l'l'. in ll-Z. Wir vermiffen in Ihrem

Gedichte „Der Zauberfpiegel“ den organifthen

Zufamnteufchluß der beiden, fich unvermittelt

gegeni'tberftehenden Theile; die harmonifche

Einheitlichkeit hätte durch eine ausgleichende

Schlußwendung indeß leicht herbeigeführt

werden können. Gerne werden wir Weiteres

prüfen!

h1. 6. in 8-1] „Die Gfarda“ ttttd „Ein

famkeit“; L. li. in 8-tr „Ich grüße dich";

l)r. ij. k). in kl--n „Das &Hreifenthunn die

(Einfamkeifl; l7. lt. in 'k-tr „Feierabend“

(mit Aenderungen); rt. 0. 8. in 0-3 „Herbft

mahnung“ (bezi'tglich Ihrer Anfrage verweifen

wir fie auf die Anzeige S. 24 vorliegender

Nummer), Angenommen!

0. k'. in [l-*gz kl. 8. in ]3-n (zu ein:

töui es- dem Stoffe nicht angemeffenes Bers

mafZ; ,1. n. in 'k-nn (ohne ausgeprägte

Bhhfiognomie); lt. 6. in s-eit (geftaltlos);

k'. Z. in n-n und L. Z. in 8-n (noch

vielfach unfertig im Ausdruck); 77. l. in

77-11; 6. 8. tn dll-an (im Versmaß oft

hart und inrorrect); lil. r. 8. in lt-o* l.).

. iii l(-n (inhaltlich zu befcheiden); 6. 8.

in ll-w (unklar in der Dispofition und

mangelhaft in der Behandlung des Reimes);

(Jr. . in 77-n (rhhthmifche Härten); 6.

lltl. in (it-69 (vielleicht fenden Sie uns als

Erfaß wieder eintnal einen BrofaauffaßY;

1?). l). in ll'-t- (Sie vernachläffigen neuer

dings die Form ttnd könnten doch Befferes

leiftenl); 1*). 0.1i] in rtl-n (tnhftifch un:

klarer Sthluß); l. ii. in li-n (zu flüchtig

fkizzirt und daher unoerftiiudliche Situation).

[tante-Inc] n Zeleitnt!

l). rl. in n-n. Intel!! Die Erfindung

des Vhonographen muß, wenn fie fich bewährt

und weiterer Vervollkommnung fähig fein

folltef fiir alle Welt, namentlich aber fur den

Schriftfteller und Dichter, der feine Werke

durch einen muftergiiltigen Vortrag einer

größeren Gemeinde zugän ig machen will

von unfchößbarem Werthe ein, -- Es wird

11a 'ot-clan nur

attf jede Einbildungskraft einen gewiffen Reiz

ausüben, (ftrcurfionen auf ein Gebiet zu

unternehmen, das _ Dank den teehnifchen

Errungenfchaften nnferes Jahrhunderts -

nicht mehr außerhalb erreithbarer Grenzen

lie t.

in. 1*). r. k'. in lL-e. Ihre wahrhaft

* herzige Unbefangeuheit, mit der Sie für Ihre

- notadene gänzlich werthlofe - Reimerei

ein Honorar von 100 Mark fordern und zwar

noch unter den erfchwerendften Bedingun en

fiir den glücklichen Erwerber Ihrer lyrif en

Perle. hat uns wirklich einmal eine ver

gnügte Minute bereitet. Lebhaft intereffiren

würde es uns aber jedenfalls, zu erfahren. an

wieviel Redactionen Sie Ihr hektographirtes

Mauttfcript verfaudt haben ttttd wie viel

Male fich Ihre fi'tße Erwartung erfüllte. für

jeden Abdruck 100 Mark einzufrreichen; fiir

ttns find Ihre Beiträge leidet- gar zu -

,wohlfeil“.

An unfere Mitarbeiter! - Ta fchon

früher unfere mehrfachen Attfforderttngen zur

Bearbeitung beftimmter Themata feitens

unferer gef ättten Mitarbeiter einen lebhaften

Lettbewerb hervorriefen, fo erlauben wir uns

heute, zur dichterifchen Behandlung der nach:

ftehenden, von den beidett Baladinen felbft

als hiftorifeh bezeichneten Anekdote freundlichft

einzuladen: Die Schlacht bei Königgrätz tvar

im heftigften Gange; fttttnnt und unbeweg

[ich betrachtete Moltke die Entwicklung des

Kampfes. In diefem Augenblicke ritt Bis

marck iu höehfter Erregung an ihn heran. in

der Ueberzeugung, daß für Moltke das Schick

fal des Tages nicht mehr zweifelhaft fein

könne; doch verhehlte er fich nicht. daß in

diefetn krittfchen Augenblicke dent Feldherrn

eine Frage unbequem fein werde. In diefem

Dilemma kam ihm ein rettender Gedanke:

ftillfchweigend präfeutirte er dent Grafen das

nur noch zwei Gigarren - ttnd zwar eine

feine uttd eine minder gttte - enthaltende

(Tini; ebenfo fchweigfam tvarf Moltfe einen

kurzen prüfenden Blick darauf uiid - nahm

fich die feinere. Wie Bismarck fpäter in

Verfailles felbfi erzählt hatf foll ihm die

minder gute Eigarre ebenfalls gan* aus

gezei net getnundet haben, - Die beten der

einge enden Arbeiten werden wir feinerzeit

zum Abdrn> bringen.

(Schluß der Red-triton dlefer 'tum-ner: AAA-taufe 1891.)

.3_.
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Ankara Ziele

werden wir nach wie vor - unbeirrt von alten tvechfeloollen Einflliffen des Tages und der

Mode - treu und beharrlich weiter verfolgen: alles dasjenige. was vermöge feines inneren

Werthes berechtigten Anfprnch darauf hat. in die Erfcheinung zu tretett. kur; alles. was von

einer kraftvoll entwickelten geiftigett Individualität Zeuguiß ablegt uttd fich durch Eigenart

uiid Auifaffung des Gegenftandes vortheilhaft auszeichnet. ift uns willkommen. Jegliches

Vortei- und Eliquenwefen aber - möge es fich nentten. wie es wolle - werden wir ftreng

und gewiffenhaft den Spalten unferes Blattes fern zu halten wiffen. denn nirgends gilt das

Wort Freiligrath's ..Der Dichter fteht auf einer höhern Warte. als auf der Ziune der Warte-i“

mehr als eben da. wo die Lebensbedingungen einer aedeihlichen Kimftentwicklung in Frage

kommen; hier aber wird es gerade in gegenwärtiger Zeit nur allzuwenig beherzigt!

Ebenfo entfchieden ablehneud wie gegen litterarifche .tiameraderie werden wir uns auch

in Zukunft gegen alles abgefchtnacl'te Schablouenthum verhalten: alltägliche uttd erborgte

Etnpfindun en. die das Gepräge des kiinitlich Anetupfundenen zur Schau trageit. Gedichte.

die den Einfluß fremder Originale in tnatten Niederfchlägen wiedergeben und fomit gewiffer

maßen nur eiiie Mofaik unbewußter Remiuiscenzen aus den Geifteswerkeu Anderer darftellen.

werden bei uns keine Stätte finden.

Dagegen werden wir mit reger Theiluahme allen folcheu Schöpfungeu begegnen. die _

wenn auch itur unter der Hiille - dcn Keim fruchtbaren Schaffens uttd den gefunden Kern

eines felbftitändigeu. auf eigenen Bahnen wandelnden Talente-s erkennen laffen. Zn folchem

Falle wird es uns all-:zeit zu freudiger (Zieuugthuung gereichen. rathend und fördernd dem

Vorwärtsftrebeudeu die Hand zu reichen,

Zn gleichetu Sinne werden tvir durch Veröffentlichung zeitgemäßer litterarifcher Auf:

fäße anregend zu wirken und das wahre Ktnn'tverftändnif-t zu beleben fnchen. wozu tvir die

freundliche Unterftiißung aller Derer erbitten. die befähigt find. auf diefem Gebiete Erfprieß

liches hervorzubringen. Zn dem Bewufetfein. daß die Stellung. welche das „*“Oeutfche ?Lichter

heim“ fich nach elfjährigem Befiehen in immer weiteren .tireifen erworben hat. eine uner

fchiitterliche ift. leben wir der Zuverficht. daß fich immer neue Anhänger um ttnfer Banner

verfantmelu werden. die bereit find. die gute Sache. der wir dienen. auch ihrerfeits mit Rath

und That zu fördern.

Ferner erlaffen tvir hiermit ein nettes

Yoetifches Yreisausfchreiben

in der Weife. dafi ohne *Il usuahme alle in dem neuen zwölften Jahrgang zur Veröffent

lichuttg gelangenden Dichtungen feiteus des 8]Zreisrichter:Eollegiums auf ihren poetifchen Werth

hin geprüft und die drei beften derfelben nach Vollendung des Jahrgangs preisgekrönt werden.

Wir fehen zu diefein Zwecke insgefatttmt

Yreihundert Marti

aus. wovon jede der drei gekrönteu Arbeiten gleichmäßig mit einem 'llreife von 100 Mark

bedacht werden wird. Bei der Art diefer Ausfchreibung fallen alle bei xllreisroncurrenzen

fonft iiblichen Bedingungen von felbft weg und es find nur die dem ..Brieffchalter“ diefer

Nummer vor edruckten ..Beftimmungen von allgemeiner Geltung“ zu beachten.

Das t reisrichteramt verwalten die Herren:

Victor Yl'ütligen; Martin Greif. Yan( Heinze, Y. Fi. Yofegger und ?Johannes cTrojan.

Yie Yedaction des „Duett-hen Yichfetheim“.

. Zufuhr-verzeichnis.

out-tan. von willtelnt Ienfen, Zteoltan Milan] Adolf 31ern, .Kuna voiat. Stara Eder., Friedriai von

sodenltedt, Emil klittereliaar, 'lobt-rt waidmtlllepdador, *Rudolf Gear, Hermann (Firma, Julia. (bi-olle, kllaar Groth,

u 't liokegqer. iiobtrt fiamerliug, Feli' daten, J0. Filater, paul iieiaze und flanrad Tilmann. - Der [intim.

Von Ertttl Sotltein. - von teindliaten tlrttdern. ("Lichtung und Kritik.) Von ltr. .lift-ed Zriednrann. M Erarb

ni'i unteres letztjährigen ooetitttu-n preiottnrltltreiben'. - sücherlätau - Litteratur und finnft. - Erietlcbalter. -

[luft-re Ziele. - [teure poetifme. Urrioaurltlirriden.

W* Nachdruck der ?wia und größerer Yichtungen in uuterfngt, .gebruik til'ei

uerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe getiattet. **

Veftelluugeu find zu richten an die Lupe-Milo'. (paul 'tote-:era lien-lag), Einfendnngeu

au die ktottaotion ue. „deutet-lien dichter-nalen“ tn bereiten-Zielona.

KZ__w_
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[Irene uncl KWLiitZ Mutation?,

Uniweite-ift. für (tout-tokio Sprache (in. ban. Zunaonz): . . .

ungern-.netten (Verliebte- iennn ic-ii nur [nein [line-n tiber eiii“. fruit-Fre*- Zenclnng bric-t'licti niinteunprneiic-.n(-8

(li-1116i] "tolle-rinnen, class [irre ciietitceriacliezn birgit-.tun .zitiere ucblicbton, nntttr'iclinn nnci nut-t uncl

innig cxrnptinciedncieqn (ioinlttiiu ger-eine rnit Ronin. in vielen Kreisen t'rc-nncilic-iia .Kellnerin-10 tincie-n

"Quinn uncl -- WUkUiWk 8W iinnpteiicxiiiicli main Arctic-il genittnoclit - auch in lie-ung niit' clio

gezärßves
non [31111111116] lxucljg, errang. [2' nrrer in i( n lcr'nirn.

200 Zeiten, bequemes '1'880t16nf0ru1nt, 8103. rinn- '

staltung, feinen; kapiert: 7m finden in cler tinc-iiiutmiinng 'tar' Zain-tar! in oouenburg.

k'rczig [f1. 6.77.

8timinen (ier l(rjti]r:

Zprneiia '011er Znnriceznnnnq kamin-nen.

deutschen ['iabtor'iaim:

Zanäaro unt-e [bi-ck (Zecke-lite idle-rt litt Men-t.

0e-ciendnrger Zeitung:

.*in ciic-izjiiiiriqt-.u krcicloict. (le-r "nic-[1071l)ic-titc-rpiinntu8ie- (ie-et Mitte-ru.

korrekt aufgebauten "01-30 7.(*j(:iitit_klt nicl- ciureli it-jciife-[i l-'lung unit Liest-lichkeit in cler lieb-incl

l-)in tiefe-r eittiiniieir (inhalt. jet rien* kinnpt'ornug (lied-'eit (Zo

ciictito, clio in rec-lit Zauberer Nltnztuttung uncl mit gelinkten [Metern geritten-let, krenncien anregon- .

(ier i'm-nie [mate-no empfohlen tee-titan können).

lung cler (ie-erweitert Jin-nette* aua.

(labor (iin mit ne-.narciingn

"'ir liniektäoittt'ibmi cine-i 50 anerkennencla Urtlieii e108 i'l'tifQZZUkl!

bio eet'nic- Zainrnlnng clntirt action '0m Zain-e! 1888, ciio nec-Lite jet

"i0 proomlivcb une] rliz-ttimiecii
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„FxtSäOkvox-n.“

(Jecliehte ron klmrna (Zr-onn-lltlazkcr.

2. Ratingen Liegt. geh. rnit 6. 4 W, geheft. 3 7M.

Diese llioclezraarnrnlung Turtle clutch (lin rnnnnigt'achutnn gunotigan llrthejlo hcryorrugenclar

dichter uncl (ler Vranno ausgezeichnet uncl hßjönt eo n. er. in (len Müttern für lltwr'rlzeha

Unterhaltung:

„lion Blatt 2a Blatt tinelet man gar fielen in (linden Gerüchten, rene alt-1 wahrhaft echte,

gcrlcligc yoeoicz nnrnnthet. lic-.ocnclera unter clan: „lind-zn. llilicn uncl [weimar-in“ hotitolten Nicht.

ungcn hntinclcn sich 80]()[16, clio, Weil nic (lern treuen, (lc-machen hlnttcrherncn cntapringvn. una 0t't

clutch ihre unnachuhrnlichc Linfnchhezit uncl innjgc tlcmtlthorriirrnc clio 'l'hriinc (lc-r Luhrung

in's Inge lachen.“

liöulgl. pronulechor 8tut3nunalgor; edle hoennclorc nnoecichnnng kann "on rljcacn

(lcclichten gesagt rein-clan, (la-ze yiclc ron ihnen an annottc yon l)rootc-tlttleh0tl erinnern.

D tt. several-tn (Zohalno'godo Zaohhancllnng), 0lclondnrg.

kan] “ein-(398 'ice-lag* in brcnelcn-Strjcneu.

Dee Mikrowellen. Stunt-iu).

Lin UelaengeäichtLin Jung m18 un88r6n "lagen,

70g l'on Mata' [tuen-apa.

Ju1ju3 61.0889_ Dreier: hrnech. 3 .M clcg. geh. 4 „F,

2. Notlage.

18 Logen. Dre-i8: hrnsch. 3 „F, Lie-g. Ich. 4 FF.

lllclulcalla: [>88 „d'0llcrnin8lje'cl“ re-priiZe-rttirt nic

kltthc unserer pnctjachen liultur.

15 Logen.

8e. kotoradnrger Zeitung: die bare-..teilung ist

aninuthig lieblich. click [Lan-hung F'cin ausser-inco

ncn uncl glücklich hie earn lilnclc (lurchgcttthrt.

Inner ezinaclno (Feinunze hat deines heonnclcrcn ZchGn

heiten.

Gedichte

Zsinhclcl kuchn.

ll bogen, 80.

Vrcia: brach. 3 .M clcg. geh. 3 .W 60 xl'.

lljcec (ie-ll] (Brutal) Zchaclc rrerriclrncete Zurnrnlung

(lee here-ita mehrfach preisgekrönten [licht-era Zeich

net eich clutch (Foclunlccntiefc uncl hlnncienclc h'nrrncn

achdnheit in gleichem Untreue nur..

 

Ztlrnmon aus item (laufenden [lichter-"ama

Lin lllnelenalmanach tiir (hr8 (lautende [18118.

[Lernungcgchoo ron tt. llalneo aua l'. [lol-120.

0riginalprachthancl rnit (Znlclechnitt uncl (lern Vor

truit (lnrrncn d'Flt-n'a.

18 Lagen, 80. preis: clceg. geh. 4 .M

(lc-gonna": „[lic l-,lorauegcher halte-n niit [Kenner

hliclr cine* Znrnrnlnng nungen-äh", (lie. rnit einigen

.Ausnahme-n, auch :nr 740i' none-km' lclnooinchnn [Persia

unter Schillers. uncl (toolbar. tagen .tuorlronnung

'riirclo gofnnclon haben. L3 (linie-,u nich 'ruht-0

dlelöwtstilolce "Unit-lot llollcnänng in (innere-,tn

hluncnulrnunach.“ (Uli-na 6 roth.)

EI] * . . . . . , . , . . , .,:.:, 7 -. ..........

ln Ich Zonn & (l0. ?et-lng in Mutig-art ern-dienen:

(ZSZJlUlLlSllZSWÜlSllLUllZ'SU

laulrfjg kljchroclt.
iiiZ [Meg. gel). 12 „t6,

Jahr-ill). dlorltur: L8 jut (Zncll. eigener Brunnen, frischer, No.3 1*), nu trinlean gie-ht. lin

Zweiten Janet int rerZnmrnc-lt, was l8). llitot- uncl hachencrrvgcnclca gcclichtet hat, ciao 80 echain

hut nur upiclcucl uncl (loch in clio inncratnn lzelic-ltngrllnciv greife-nel in l-hnptinclnng e108 Unann

lichnn hinüber-trägt.

"le-abenteuer Tageblatt:: Zchcrrechung cler dlnttorupruchc, hcchgestirnrntcu (Lerninha

lianel ll ein llachhuch rein gruncli0ocni Lcichthutn an Nite nncl (lrnatiachnr linmjlc.

lilaelclcraclatäch, lzriet'lcnotcn: ll'ir empfehlen cine schön ane-gestartete Werl( allen k'roun

rlcn hereart'renanclcn llnrnnro.

vaillant-o ltuncloaaoltnng: klurnoriatit-cch uncl phantaujn-Wll -* Wahre klnrnutiirlcnng.

liunatnart: lllan trennt in rroitezrvn kreisen bl. :eunitchet n18 llutnorjstcn, ala (len hall-ohren

lijerlnrrnaicr, (le-1' Ill lleintoohluncls barer-haaren iii(- crgreit'enclutcn Zünga aan-r. h). hat aber bio- : ,

(lor- frcnchriohcn, (lie ein() garmin ftir (lan apenitinch [Fritsche acht fein.- l'lmpfilnglichlceit (stornieren. ; Z

hingen (lie. non vruchicnenan nxrci liiinclo (l-Fktl. [Lehre-.1.1) 80ll1 Lili] tltr clje bittcraturfrennclc ' 7

rcrynlllmrnmnon,

Münchner .tllgoop Zoltung: 80 mancher jet nicht nicht, (ler (len (leo. A'. cin richtung

ge-hietcnclca (ie-.leitwort hatte mitgehcn können (ZchLtl'Ol, "ische-r). ""0 1*). sein klar-2 nut'thnt. (la

genchieht c8 in achljchten Futur-lauten; uns (le-n llulluclcn nur] [Yorn-.nnen klingt lichter ?aller-mn.

Miele-ho l'rachtezttlclcc tlncle-n niir irn Fehr-ano beisammen, llr'unclvrluot (nach italian, nach italien),

.lnlcnh uncl Kühne. (ir-733e.. .leute-che* hittcratnrhnllucle* (etc. [lauern-Erle geziotrcjch-lnotigcr (leelunlec-n.

[-'ru'hl'urwr Zeitung: lle!- dltnrlcnt singt kl'. [nach-,r uncl cler yhilietcr urn Zinni-misch.

der llnrnor int akustisch. .Chor co hljclct tict'gruncliger klrnet aus clcn 668. Dichtungen eine [nahrar

nltmoiatoru.

leben.

Z2
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111111-188 (101* [10111-0 70111 Weizen uncl yon (len 1101-111611 (101* l)iebtlrnn8t.

blit einer klint'i'tbruner in (1:18 (iebiet (ier 1(11118119111'8.

1'011 kun] llelune una [Zuelolf (ioette.

Umfang 23 Lagen. kredite: broaab. 5 „F, bei-übel. 6 .X.

[..a-or'. *1136111011111 lianet-(Ilironlke das "Stelton-it. (1113 Wesentliabaw cler cteutocban
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111111011, 11111811 (le-rn yariiegonclan 1701-110 e161* acbon (1111-011 1111.1 „1)011toc116 llitte-.raturgaocbiolttW baut

beelcanntan "ot-1118301* nnbezclinjxt. ungern-mann internen. nem-111311111 in (le-r c1 rrcprllnglicbon läuf

t'noanng (101* kntbotioclie-n (jrcinäiuge-n uncl (1.11* Lie-191111113811 (leer Loc-nie* nn (ie-n anti-Iren Lünen-11

eincl clie- clrei unter (19111 '1'jteel „1'110 getting-.an (1runc11ugan (ie-r D00312“ 'em-01111121811 Artikel. -- 1*'ilr
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(108011101110 (101* (ieuteelian Litteratur

ron 6061110'8 'l'ocle i118 eur Qogonntart.

(11111 einer [Anleitung: [lie cteuweite Litteratur ran 180() 1118 1832.)

?an D8111 3611128 uncl Luclolf 60811176.

011'071 Z0 [Lagen. üleciinn 80, mit clan Lilaern unci dlniueiwaügen e011 11. 1-011 [(10181,

n. ran 011t1u1i880, l1. 1111111116, bi. 119mm, 1*). (Felde-.1. (j. [oraz-'taz '111. 8101111, ii. lin
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1111110111101- .1113611101110 Zeitung: 1*)jn t'ritzcbnr uncl ualbatutiincligar (Zeigt Walle
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(111118 (11(- "ert'aoßar '1-0111 irn 81.811110 811111, unseren staunen (Leiste-11110171011 naobunfitblen. .Dabei

gabe-.11011 111011 (110 "0111181101 nic-111., rnit 111m1cl1arn bergebrucbtan [lulu-110 n11 1110011011, 011118 (1111101

im lle-801- clnc. (10111111 cler 1111811111811101'1 211 armer-.11611. .Abe-r ancli (1.111.111118E111 uncl .1111111111011 "irn

unbefungena ib'ttrcjignng 111111 1111-8 riabtige Stellung inne-knallt e163 littorntnrgeeebiclrtlioban 60

bivtezu 211 '111611. 11m1 eine rear bei (le-1- Wende-it e103 liege-minimiert; oft 11.81110 le-icbto aufgabe. 80

aber haben 111011 (110 ?Erin-11161- n18 sichere uncl oncvlruncliqe 1*'11111-01- 1111111118111 66111816 b6

u-iilirt. - (1)1-, bla! Munition.)
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1. till-e weten-Milla]- 1. September .ugonomroow Lime-'ue Funny-or" k 50 .7. 5 Stuck einer [qu-nmel- ,F1,50.

In] Mitunter Muteunl.

Wie er [ie volt :Kraft und c,iet'artieit

Feiner Fein-rand anvertraut.

Seine Ftön'ge, Heit'gen, Götter,

Rent-hen [ind'5 von ?Mitch und Yt'ut;

e“Heine Zwerge [et'bti, die _It-öfter,

xthmen warme c,ietienx-.gt'uttn

Könige-Fraun mit weißen Händen,

,(iön'ge, ?rinzen hart") zu Stoß,

:Heß-mn uns an von alten Wänden:

cHerrfctier und der :ßen-Fazer Trotz.

Dura) der tteij'en ,Witte-ht _Würde

cxeueßtet hett, ict') weiß nicht, wie,

Steine, mit'de Wentrhenwürde,

Die der Meiner ihnen riet).

?Tuthig aus des Yit'dee. ?seite

Yprengt hervor ?rinz Yattatar.

cZietitte, rette dirt) zur Yeite!

Yon dem Yotle droot Gefahr!

:Neon-h, Yuan-th ganz und Sieben,

Steht das Erzprinzeßchen dort:

„Spricht [ie wird dir xntwort geben,

Zieht zum Spiel' dirt) mit [ich Fort.

Ein Yriuzeßchen itt'z zum Hüllen,

?sundertiot'd und wundertein;

Yin! ich würd' es t'ieFen müt'Fen,

xietit' ich dirt) nietjt, :iiebtie mein.

?seht mit itirem Yotenmunde

Yäbm' fie an ein Gitüßctien gern,

,Nett de5 Reifen-tir- märßt'ge Yunde

?Ti-bt von [el'titi die ?freier fern.

?seien ein Yeifroetii Heine Hütte

Yient at'z Yetiitd zugleich und Filet);

Heine ungeheure :Hütte

Yrängt uns fort gettieterilct).

xindre Zeiten, andre Sitten!

?Teint da t'oti' ich deine (fra-tif,

Die [0 [außer zugeläinitten,

Yaß [ie nicht unnahtiar mactit,

Yaß am carm ich aut* den (Hagen

Führen diet), wie's ziemt dem Mann,

Daß ich innig dirt) umfati'en

?lud an's ,Herz dich drüMen tiann.

Fear( Naumann.

 



Yon feindlichen Brüdern.

 

* ch habe einen Freundj der fo

,- - „ viel Voet ift- daß fich noch keine
md* i'- Stimme oernehmen liefcf die

W ihm iiberhaupt das Talent, die

kW? ' Begabung, die (kxiftenzbereehtig

ung feiner Produkte abgefprochen. Tiefer

Freund hat nun feinerfeits einen Freund- der

ihm feine wohlwollende Giefinuung fchon in

mancher Weife bewiefeu, an deffeu Aufrichtig

keit ebenfowenig Grund zum Zweifel ift, als

eine Annahme zu mephiftophelifcher Türke ge

rathen erfcheint. Nennen wir die Beiden Friß

und Werner. Diefer Tage zeigt mir Fritz, der

Dichter, einen Brief non Werner, dem Kritiker,

der in den elefenften Berliner Blättern (leider

an keinem auge) fein Urtheil ausfprechen darf.

Darin kommt Folgendes vor:

„Eine Blume im Walde zu befiugen, wird

immer Kunftpoefie bleiben. Sie miiffen in

Ihrer Stube oder in der Kneipe fißen und

plötzlich muß fie die Waldesftimmun iiber

kommen und Waldraufehen und Wal esduft

um eben und die Blume vor Ihnen auf:

tauZjen! - k'nroio ci'itonuenn dann wird's

echte Waldespoefie werden- ganz echte! fonft

nicht! -“ Die Beiden ftritten nämliehf ob

ein Gedicht in der momentanen Stimmung,

wenn möglich- gemacht werden miiffe, oder

ob es durch Erinnerung an jene Stimmung

oerkliirt wieder auftauchen und dann gebannt

werden foll. - Es ift doch ganz zweifellos.7

daß ein wahrer Dichter in beiden Lebenslagen

ein gute? Gedicht konzipiretu fchreibenj fiihlen

kann, und nur auf die Giite der Woefiß nicht

auf deren Entftehungsmodns kommt es an.*)

_ Jede Individualität wird ihrer Natur ge

mäß und auch in allen (f'mpfindnngslagen

dichten; Heine und Leuau wiirden den Mo

ment fiir ihr Lied anders wählen - als

Baumbach und Wolff - infofern der Moment

fie nicht wählt - und ich möchte den Kri

tiker fehen und kennen lernetu der fo kompe

tent iftf fo „niemals irrt'J der Stichproben

aus den vier genannten Worten fiir einzig

und allein e ch t e Voefie zu erklären fich unter:

fangen darf- nun weil er ihren Entftehungs

modus kennt, Der obige Freund meines

Freundes hat abfolut dann kicit- gefcbrieben;

er glaubt fteif und feft, er fclnoört hoch nnd

heilig, die fehönften Leuzlieder entftehen am

*) Als maßgebendes Kriterium dei Erörter

ung dirfer Frage möchten wir doch zwei Factor-eu

beriickfiajtigt wiffen: erftens die Mächtigleit der (im:

pfindung und zweitens die mehr oder minder große

Vertrautheit mit dem auf das Gemiith des Schaffen

den wirkenden Eindruck. So wird derjenige, weleher

die Erhabenhcit des Meer-ee zum erften Male erfchautj

"jeher-lich ebenfoweni'g im Stande fein- fofort feinen

Empfindungen m1 Liebe defreienden Ausdruck zu gebenF

wie jenen der unvernnithet vom Tode einea vertrauten

Freundes Kunde erhalt.

(Dichtung und Kritik.)

Von br. xtjred Friedmann.

. (Schluß.)

Ofen, in der Kneipe; er iftf nebenbei bemerkt,

klein, mager, blaß, nicht fehr ftark von Kon

ftitntion, ein wenig bruftleidend und ein ftarker

Raucher. Der Wahrheit halber muß ich ge

ftehen, dafi ich ihn auch fchon lebensfroh iiber

Berg und Thal mit jenem Poeten wandern

fah. (tr hat fich einmal gegen die Einfiihr

ung wiffenfchaftlicher *Probleme in die Novelle

erhoben, 5. B. der Vererdung-Jtheorie - er

miißte daher auch ein Feind der Wahlver

wandtfchaften fein; nun wird er fich- fafls

ihm dies zu Gefiehte kommt, auch gegen das

Recht, die Produkte des Kritifirenden nach

deffeu Gefuudheitsznftand zu kriiifiren- auf

lehnen. Wer aber wird auf feiner Seite

ftehen- wenn er ausruft: „So nur- nur fo

giebt's echte Boefie!" Und was kann ein

armer iioet thun, wenn jener Freund folche

Anfehanungen, anftatt brieflich und prioatimj

öffentlich in ein von 7000i) Abonnenten ge:

lefenes Blatt fein? Er kann fich nur mit

der Hoffnung tröften„ dafi der Abonnent auch

ein denkendes Individuum fein kann nnd

die Meinung des geehrten Herrn Leffing

von [nut nicht theilt. Der Freund Werner

hat nun freilich nicht unrecht, wenn er meint,

die Zeit des (impfangensf des geiftigen, oder

des getniithlichen (impfangeus eine-:*- dichter

ifchen Gedanken-Z fei nicht geeignet zur Ge

burt deffelben. (Es müffe eine Epoche des

Reifen-Z dazwifchen liegetu unbewufiten- geift

Zgen Reifen-J, und in einem Momente der

. efler:Sti1nmungentfpringedanndieMineroa

des Gedichtes, gefchmiiekt und gewappnet- dem

Haupte des Zens-Boeten. Aber jedes Bild

hat den Nachtheilj daß es eben nur ein Bild,

nnd nicht die Sache felbfi ift. Jeder *Dichter

hat fchon fo viel oorempfundem vor edachtf

oorerlebt- dafi eigentlich eine Zeit un ewuß

ter Reife fiir fait jeden Gedanken, jede

Stimmung verftrichen, und deshalb behaupte

ich, ein ganz vorzügliche?, Gedicht könne ebenfo

gut Stimmungs- und Spoutan-Voefie fein

alsj nach Freund Werner, Reflex-Voefie, bei

welchem Ausdruck - ReflexionWVoefie fehr

nahe tritt. Ich nehme wieder meine ge

fchmackoollerc Antoritc'itj (Goethe, zu Hilfe.

Wo kann Theorie und Ausübung in gleich

mufiergiltiger Faffung gefunden werden, wie

bei Goethe. Wo kann es deutlicher aus:

gefprochen werden, daß er dichtete, wo, wann,

wie, was er mochte; wenn er entweder eine

Stimmung hattej oder eine folche los werden

wollte? So heißt es in „Aus meinem

Leben“ (ll. 7): „Denn bei der großen Be

fchriinktheit meines Zuftandes, bei der Gleich

?iltigkeit der (Hefellenf dem Zuriickhalten der

ehrer, der Abgefondertheit gebildeter Ein

wohnerj bei ganz unbedeutenden Naturgegen



ftänden, war ich enöthigt, Alles in mir felbft

zu fnrhen. Ver angte ich nun zu meinen

Gedichten eine wahre Unterlage- Empfindung

oder Reflexion, fo mniite ich in meinen Bufen

greifen; forderte ich zu poetifrher c»Larftellung

eine unmittelbare Anfrhaunng des Gegen

fiandes, der Begebenhcitf fo durfte ich nicht

aus dem Kreife herauZtretrn, der mich zu be:

rührem der mir ein Jntereffe einzuflößen ge

eignet war. In diefem Sinne ichrieb ich zu

erft kleine Gedichte in Lieder-form oder freierem

Silbeninaß; fie entfpringen aus Reflexion,

handeln vom Vergangene-n und nehmen meift

eine epigrammatifche Wendung. llnd fo be

gann diejenige Richtung. non der ich mein

ganzes Leben nicht abireichen konnte, nämlich

dasjenige, was mich erfreute oder auälte, oder

fonft befchäftigte, in ein Bild, ein Gedicht

zu verwandeln nnd dariiber mit niir felbft

ab5nfchließenf um fowohl meine Begriffe von

den äußern Dingen zu berichtigen, als mich

im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe

hierzu wen-'wohl Niemand nöthiger als mir,

den feine Natur immerfort aus einem Extreme

in's andere warf. Allesf was daher von mir

bekannt gewordenf find nur Bruchftiicke einer

großen Gonfeffion, welche oollftiindig zu machen

diefes Büchlein ein gewagter Ver-inch ift.“ K m

zwölften Buche des dritten Theiles macht uns

Goethe folgende intereffante Mittheilung:

„Man pflegte mich - wegen meines Um

herfrhweifens in der Gegendf den Wan

derer zu nennen. Diefer Beruhigun für

mein Gemiithf die mir nur unter reiem

Himmel, in Thaler-nf auf Höhen, in Gefilden

und Wäldern zu Theil wardf kam die Lage

von Frankfurt zu fiatten. . , Ich gewöhnte

mich, anf der Straße zn leben und wie ein

Bote zwifchen dem Gebirge und dem flachen

Lande hin und her zu wandern. . , Unter

wegs fang ich mir feltfame Hmm-ten und

Dithnramben, wovon noch eine unter dem

Titel „Wandrers Sturmlied“ iibrig ift. Ich

fang diefen Halbunfinn leidenfchaftlich vor

mich hin - - 2c.“

So denke ich mir echte Lyrik entftehend,

jene Verlen (Hoethe'frher Boefie, die Brofeffor

M. Bernans fo geiftreich zu durchlenchten

weiß und von denen Heine fagt: „Die har

nionifchen Verfe nmfchlingen dein Herz, wie

eine zärtliche Geliebte; das Wort umarmt

dich, wiihrend der Gedanke di kiißt.“ -

Wenn derfelbe Öeine aus feiner atraßen

gruft auch unfterbliche Lieder in die Welt

gejnbelt nnd geweintf fo beweifi dies eben

nur die Bermeffenheit Freund Werner's und

feines apodiktifchen: „So und nur fo!“ Ge:

wiß, es entfteht viel Schönes-'in wehmiithiger

(Erinnerung an unwiderruflich dahingegan

gene Bölker- nnd Menfchenlenzef nnd Goethe

driirkt es fo rund, aber einfach aus: „Spät

erklingt, was früh erklan , Glück und Un

glii> wird Gefang." - „Öanderers Sturm

lied“ aber in nicht hinter'm Ofen gefchrieben

und dochf o Freund Wernerf Urpoefie! Und

Urpoefie wird der immer dichten, von dem

es heißt mit Wanderers Stnrmlieds An

fangsworte, fei er zn Haufe, am Ofen oder

im freien Feld: „Wen du nicht berläffeft,

Genius!“

Yehnfuclftslilänge.

Ich zieh' dahin, ein fahrender Gefelle;

,Ich fteig' vom Berg in's ftille Thal hernieder,

Da blüht am Bach der bnnte'duft'ge Flieder,

Da plätfrhert froh die vielgefchäft'ge Welle.

Nun ruft' ich an der trauten Wiefenqnelle;

Jin Schatten ruhn die wunden. müden Glieder;

Doch tönen meine alten frohen Lieder

Da ftrahlt das Auge wieder frifch und helle!

Mein Lied ift Sehnfucht, Wie dereinft vor Zeiten

Die Sehnfncht in die Ferne mich getrieben,

So möcht' ich heut auf Flügeln heimwiirts gleiten!

Wie gern wär' ich bei dir, mein Lieb geblieben,

Doch - ob auch Meere zwifchen uns fich breiten -

Uns trennt ja nichts, fo lange wir uns lieben!

Yruno ?tei-hard.



Der :Liebe Sendung.

Himmlifch-erhabene Liebe, du Mutter jeglicher Tugend

Lichtfirahl aus göttlichen Höh'n- Born des Frieden-Z und Glücks!

Zörtliih begrüßefi dn uns bei'm Eintritt in's irdifche Dafein,

Reichfi uns kofend die Hand, welche getrenlich uns fiihrt.

Schon in den Jahren der Kindheit, der Vorbereitung für's Leben,

Nimnifi du die Seele- den Leib freundlich in forgende Hut,

Fühlt fich das Herz verlaffen auf einfani dornigen Wegen,

Nahfi du als tr'o'ftender Freund, theilend ein jegliches Loos,

Wird die hoffende Brnfi von Sehnfuihtsqnalen gefoltert,

Stillft du das Schmerzensgefühl, lindei-fi die brennende Bein,

Allen Genüffen des Lebens oerleihft du höhere Weihe,

Hilffi die befchwerlichfte Laft tragen mit ftiller Geduld,

Will uns in troftlofen Stunden Verzweiflung nnd Sihwermnth erfaffen,

Wehr-ft du dem tobenden Sturm, fchenchend das finftre Gefpenft.

Gleichwie der ftrömende Regen erquickt die leäzzenden Flur-en,

Zieht in's verzagte Gemüth freudig gehobener Sinn. _

Möge hinieden doch niemals der Liebe Quelle oerfiegen,

Ohne fie wäre der Menfch, ach* nur ein tönendes Erz. (Kor. 18-1.)

Ohne die Liebe kein Leben- kein Glückx kein innerer Friede

Durch fie wird jeglicher Pfad allzeit mit Blumen beftreut.

Mögen die Augen dann brechen- die rofigen Lippen erblaffen,

Liebe ftehet uns bei, zeigt uns ein fcbönereg Land

Wo fiex gekrönt einfi herrlich vom göttlichen llrquell der Liebe,

Feiert in himmlifchem Licht ewigen Friedens Triumph!

Stu-k JLU.

0L n g e ( g r u ß.

Als weiter- heil'ger Gottesdom | Den Erdenfrieden ftört kein Laut- -

Wölbt fich in Sternenpracht Und dennoch welcher Klang

Hoch über niir das Firmament Zn Lüften jeßt wie Flügelfchlag,

In ftiller, ernfter Nacht. Wie heimlich leifer Sang?

Erhabner Tempel der Natnr- Es ifi, als brächten Engel mir

Wie ftimmft du feierlich (irfehnte-Z Grüßen dar

Zn tiefem, innigem Gebet Von der, die mir gcftorben ift

Und fronmier Andacht mich! Die mir das Liebfte war.

Or Mütterlein- mir ewig nah

Wenn auch dem Auge fern

Einft wird uns felig Wiederfehn

Auf einem fchönern Stern!

...um xievhot'd.



cGbränenfpur

Manch Jahr verging, feit über deine Hülle

Das ftumme Grab fich ftill gefchloffen hat;

Du fielfi im Lebeuslenz der Kraft und Fülle,

Nicht wie in Herbft und Sturm das welke Blatt;

Doch oft erfchienft du mit in Abendftunden

Und fprachft vom Glück der frohen KinderZeit;

O nimmen nimmer warft du mir entfchwunden,

Mir bleibt dein liebes Bild in Ewigkeit.

Und heute reden deine fthlichten Zeilen,

Ein längfi vergilbtes Blatt, ein alter Brief,

Mein ernfter Blick muß lang darauf verweilen

Das bittre Web, die Klage rührt mich tief;

Nicht mir galt jenes fcbmerzbewegte Bitten,

Als einft dein Herz das herbe Leid erfuhn

Doch weiß ich nun- wie qualooll du gelitten,

Noch zeigt das alte Blatt der Thränen Spur.

Wie innig mußteft du den Theuren lieben.

Deß Mißgefcbiek fo fchrnerzlirh du beweinti

Die Spur der heißen Thränen ift gebliebenF

Obfchon der Tod euch Beide längft vereint;

Er ließ die edlen Züge früh erbleichen

Er baute fcbnell dein leßtes- "titles Haus,

Und doch, - der trüben Augen Trauerzeichen

Löfcht felbfi des Tode-Z ftarke Hand nicht aus.

Mich dünkt- ich fehe deine Thränen fließen

Du fchwebfi vor mir im Kampf mit wilder Wein,

Als könnteft du die Ruhe nicht genießenF

Die fonft den Schleifer-n winkt im Kämmerlein .. .

Nein, Bruder, nein- dein Leiden hat geendet,

Vor Jahren brach dein morfther Zliilgerftaby

Und treue Liebe hat mir jüngft gefendet -

Ein Epheublatt von deinem fernen Grab.

Emanuel 0iudig.

3m Grunde

Mich treibt es- vor der Welt zu lachen, Ob auch in fonnenfroher Stunde

Als wc'jr' ich recht ein Glückgeweihter; Aufjauchzt der Wellen Schaumgefunkelf

Zeh will die Menfchen fröhlich machen: Das Meer im tiefgeheimen Grunde

Mein Herz- und bift du wirklich heiter? Jft ewig ftill und ewig dunkel.

Willy eSteyr-tat.
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Die :Veimatwleni

Ein geiftiges Scberflein fiir die Opfer der ruffifchen Juden-Verfolgung.

Welch ein Knäuel menfchliehen Elend-“5 roflt

Dort auf unfere friedliche Flur heran?!

Welche Lawine von Janrmer wälzt fich

_Unferen blühenden Gemen zu?!

Weinende Kinder,

Der forgenden Mutterhut

Zarb entriffen;

Sehrvache Matronein des fiüßenden Stabes bar;

Pfannen zu Greifen darniedergedriickt

Durch die bleierne Wuazt der Noth->

Weiber, das Haar zerrauft

Die Briifte zerfchlagen7

Mit den ftierenf zährengeblendeten

Augen vergeblich

Nach der Spur ihrer Söhne fuchend!

Sagtf wer feid Ihr, Unfelige?!

Redet, welch" Schreckniß hat Euch betroffen?!

Hat die brandende Fluth

(Eure Aecker ertriinkt'?

Hat der braufende Sturm

Eure Hütten zerftört?

Hat des Feuers gluthfauehender Odem

Euer Erbe zu Afche oerfengt?

Hat der berftende Leib der Erde

Gierig oerfchlungen Euch Hab und Gut? _ _.

-- „Wehe was forfchft Du!

Weh- warum fragft Du!

Nimmer der Elemente Haß

Kann fo graufamen Spruch vollziehn:

Blind zerftören fie

Blind vernichten fie

Weit ihren Opfern fich felbfi zugleich!

Sehenden Auges vermag nur der Menfch

So gegen Seinesgleichen zu wiithen!“ _ _ -_

- Dann hat des Krieges höflifehe Geißel

Alfo von Haus und Hof Euch vertrieben

Hat Euch oerjagt aus dem wohnlichen Heim,

Hat Euch rechtlos und muudtodt gemacht?!

Aber wie ift mir? - ich meine- es ruht ja

Rings in der Scheide das fcharfe Schwert;

Nirgend umher in den Landen loht

Jenes Dämon?- furchtbare Fackel,

Deren Flamme allein

Fließendes Menfehenblut löfcht?! -- k _

_ „Nicht hat der Krieg! der Völkerverderber,

Uns in die Fremde hinausgetrieben,

Nicht unfere Hütten ein Gegner zerftörtl

Brüder find diefe-Z Unheils Erzeuger,

Sproffen der heimifehen Scholle haben



uns der bleibenden Stätte beraubt;

Haben das Kind von der Mntterbruft,

Haben das Weib ootn Gatten geriffen!

In die Dede, iu Hunger und Elend

Wandern wir auf des Landesvatersf

Auf des eigenen Herrfchers Geheißl“ -- -»

- Und warum?

Was habt Ihr oerbrothen?

Habt Ihr ihn- den „Gefalbten'N gefehtnäht'?

Habt Ihr das Reich dem Feinde oerrathen'?

Habt Ihr verletzt das heil'ge Gefetz?

Weichen unausfprechlichen Freoeln

Droht folche Sühne - um gottes-willen?! - -

- „Wehe, Du fagft es: urn Gottes willen

Sind wir geworden, wie *Du uns fiehft!!

Weil wir den Einen Gott, den alleinigen,

Ihn- den Schöpfer von Himmel und Erde

Unferu Gott und ihren und Eurem

Etwas anders als fie bekennen„

In etwas andern Lauten ihn loben,

In etwas andrer Form zu ihm beten:

Darum haben fie das uns gethan!“ - - *

- Darum? Nur darum?!

So wird Gott Euch retten,

Der die Seinen nimmer vergißt! - - -

- „Gott foll uns helfen?!

Er hat gefchaut die Schwach

Er hat geduldet die That - -

Gott hat uns oerlaffen!

Was können wir gegen fein Gebot?!

Uns bleibt ein Weg nur:

Verzweifeln und fierben!" - - -

-- Nimmer, Ihr Balder, fei dies das Ende!

Anf zu den Wolken hebet den Blick;

Wie dief e dunklem flücht'gen- zerreißen

Sehwindet das Unheil, das Menfehen uns fchaffen;

Wie oor des Windes Wehen fie weichen

Sehwindet das Dräuen der Erdengötter!

Aber die Sonne bleibt,

Aber die Sonne ftrahlt,

Und fo ftrahlt Euch das Auge des Einen

Wahren, Ewigen, Unerforfchliehen!

Habt Ihr geglaubt ihnf fo hofft auch auf ihn

Der Euch wird liebend gen Kanaan führen!

Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei

Boten des mächtigen Herrfehers der Welten

Sind Euch geblieben trotz Kummer und Noth!

Feft in des Glaubens Fels

Wurzle der Hütte Grund,

Die Ihr auf freier Erde EW) werdet

Neu erbauen mit neuer Kraft;

Hoffnuug- des hehrenf

Ernften Bruders milder-e Schwefter,

Trockne die Zahre oon Euren Wangen.
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Aber die Liebe, die f'tc't'rkfte von ihnen

Reicht Euch oon Herzen die Hand

Führt Euch den dornigen Vfad . . .

Faßt ihre Rechte; fie ftützt Fuch- fie trägt Euch

Wir helfen

Alle Euch um der Liebe willen!

Int-hard xpchmidf-Cadanis.

Zommerfiille.

Früh'- und Spättags diefer Weile

Singt die Dommel noch im Ried

Schwalbe hat vor Sorgeneile

Längft vergeffen fchon ihr Lied.

Nur die Lerche unoerdroffen

Hängt am blauen Himmelszelt

Und vergißt, vom Licht umfloffem

Unter fich die ganze Welt.

Martin .Hi-eit',

Ii b f ci) t e d.

Könnt' vom Himmel ich erfiehen Morgenj wenn die Hähne krc'ihenj

Meines Schickfals freie Wahlj i Bei der Sonne erfiem Strahl

Nimmer würd' ich oon dir gehenj Werd' ich fremde Thäler fehenf

Nie dich laffeuj themes Thal. Fremde Berge theures Thal

Doch die Trennung muß gefchehen, Theilnahmios vor-übergehen

Und zum allerleßten Mal Werd' ich Reizen ohne Zahl,

Treibt es mich- vom Berg zu fpiihen Griinend vor der Seele ftehen

Zu dir niedere theures Thal. Wird dein Bild mit“, themes Thal.

Lebe wohh geliebte Heimat- Lebe wohtj geliebte Heimat

Sei gegriißt zum letzten Mal! f Sei gegtiißt zum letzten Mal,

Wird mich Wirbelwind oerwehenj

Dem ich kühn mich anempfahl?

Wird der Tod mich niedermiihen

Fern von dir, o theurcs Thal?

Könnt' ich doch dich wiederfehen

In des Glückes Sonnenftrahl

und zur ew'gen Ruhe gehen

Die im Schooße, theures Thal!

Lebe wohlf geliebte Heimat

Sei gegrüßt zum lehten Mali

Julius c,filtern



c,ßiufamlieit

Auf den Blätternf mild vom Sonuenfchein,

Schlief der letzte, gliihe Funke ein.

Stilles Träumen um die Haide wirbt.

In der Ferne nur ein Heimthen zirpt;

Leife mahnt es: „Stiller Mann, dein Leid -

Wein es aus in diefer Einfamkeitl"

Zune Heister.

Yerborgenes stitreuz.

Wenn du in Andrer Herzen könnteft fchen,

Wie wiirdeft du gar oft verwundert fiehen.

Wenn du in Tiefen. die bisher verborgen.

Erblitfteft bleichen Grant und finf'tre Sorgenl

Denn. ach, fo Mancher wandert feine Bahnen

Mit fcheinbar heitrem Sinn und läßt nicht ahnen,

Wie fchwer das Kreuz ihn drückt, das er muß tragenf

Weil Scham ihn hindert. dir fein Leid zu klagen.

Zntiu- Him-nr.

Yu cTheodor Hörner?, 100. Geburtstag.

(28. September 1891.)

Des Sängers Wiege fei im Geift bekränzt,

Wo feinem Blick der erfte Tag geglänzt.

Der ihn- umgrollt von fchwerer Kriegeswolkef

Zum Heil gefrhenkt dem unterdrtickten Volke.

Wer felbft des Lebens holde Rofenzeit

So rein wie er dem Vaterlande weiht.

Der ift, fiirwahr, der ganzen deutfchen Jugend

Ein Vorbild edler Kraft und Manncstugend.

So glühe noch der Spätgebornen Dank

Dem Edlen, welcher ohne Ruft und Wank

In tieffter Brufk erfaßt von heil'gem Grimme,

Entfandt des Schwerte?, Blitz, der Leier Stimme.



Dem Kämpfer allerorts ein preifend Lied,

Der ruhmreich von der deutfchen Erde fchied,

Nachdem in jenen diiftern Kriege-singen

Sein Feuerfang in jede Bruft gefchlagen.

Der mit der treugeliebten „Eifenbraut“

Jin leßten heißen Lied fich angetraut,

Bevor die hohe Wöbbeliner Eiche

Mit Stolz unifehattete die Heldenleiehe.

Drum fpende heute Jüngling, Mann und Greis

Ju Körner's Lorbeerkrone neues Reis,

Und leuchten foll in ungetriibtem Schimmer

Sein liebes Bild dem deutfchen Volk für immer!

l .Hart Zettel'.

In cTheodor E(Körner.

Zum 23. September 189l.

Dir bot das Leben feine fchönften Vliithen,

Voll froher Luft erfcholl dein junger Sang

Da drang zu dir des Krieges wildes Wilthenf

Dir war es nicht gegönntx dein Glück zu hüten,

Es ftarb in deiner Tage rauhem Zwang,

Tic Hand, die hold der Leier Saiten fpannte,

Griff kühn zum Schwerte für den heil'gen Krieg,

Ju deiner Brnft der ftolze Wunfch entbrannte

„Zu blut'gem Kampf und einft zu - frohern Sieg.“

Der Liebe Sänger ward des Zornes Bote,

Der Schönheit Vriefter zog zu Kampf und Streit:

Das Feuer, das in deinen Liedern lohte

Ta Schmaeh und Knechtfchaft Teutfchlands Volk bedrohte,

Sehien hell- ein' Stern* in dunkler, ernfter Zeit.

Doch als das Volk die Feffel, die es drückte

Zerbrach und auferftand aus Schutt und Staub

Da - fehlteft du und feuchten Auges fchmiickte

Germania - dein Grab mit Eichenlaub.

Und fieh- der Breis- nach dem du heiß gernngem

Das deutfehe Volk erwarb ihn fiolz und reich:

Durch Todesnacht ift Morgenroth gedrungen,

Erfüllt ift heut- was ahnend du gefungen

Und machtooll ragt ein einig' deutfches Reich.

Den Sängerf der das Schwert im Kampfe zückter

Der fterbend warb um feines Volkes Glanz _3

Das Volk vergaß den Treuen nicht und fchrnü>te

Dankbar fein Grab mit einem Eichenkranz.

an.. .Julchen-ß.

W



Der Ziilave.

Der Abend finkt, in rofiger Glnth

Leuchter die blaue- tyrrhenifäye Flnth

Regungslos ftill.

Zuweilen fchril(

Tönt einer Möoe fehnfüchtiger Ruf.

Fern im Morgen

Von fteigenden Nebeln halb verborgen,

Ragt der crnftq dunkle Vefuo.

Das ift Baja-Z göttergeliebter Strand,

Sihönfic-Z Juwel im italifchen Land.

Vurpurbewimpelt- ftrahlenumgaukclt,

Leicht von den kräufelnden Wellen gefehaukelt,

Tanzt an der Kilfte ein zierliches Boot.

Herrliche Frauen eilen zum Vade

Fröhliches Lachen ertönt am Geftade,

Als weilien hier niemals Jammer und Roth.

Mit der luftigen Sihaar entfchwindet der Kahn

Mit fchwellendeu Segeln ein fehneeiger Schwan.

Eine nur ift zurückgeblieben

In der Reäyten die fchmelzenden Lieder Catulls;

Hoch wogt der Bufcn, es hämmert der Puls,

Aus den Augen leuäztet's wie fehnendes Lieben.

Vurpurn erglühend, halb befangen,

Nefielt fie an der Valla Spangen;

Und zögernd und kalt

Trifft ihr Blick des blonden Germanen Geftalt.

Das ift ja kein Römer, kein Herr der Welt,

Nur ein fchnöder Sklave, eine Waare fiir Geld.

Die Gewande entfinken dem frhneeigen Leib;

Und entfchleiert raftet das göttliche Weib;

Dann taucht fie hinab in die glitzernden Wellen

Die fanft um die fchimmernden Glieder frhwellen.

und der Sklave blickt auf die Domina

Auf die fehönfte der Römetinnen;

Halb verloren in triiumendem Sinnen

Fliiftert er leife: Valeria.

Und fchmerzooll gedenkt er entfchwundener Kraft,

Und ftöhnend oerflueht er Kette'n und Haft.

Einft flanunte fein Schwert in der Römerfchlarhn 1

Wie Surturs feuerlohender Stahl,

Bis er erlegen der Ueberzahl

Vom rohen Sieger gebunden, oerlacht. -

,Ihm ift, als hört' er im Kampfgedränge

Seines Volks wildbraufende Sieger-gefange

Als fchritt durch den heiligen Eichenwald

Der germanifchen Vriefterin keufche Gefialt,

Als taucht' empor aus dem leuchtenden Blau

Eine fihwanenbufige Srhildjungfrau.

Wilde Walkyrien, roffegetragen,

Laden den Helden zu Wodan-ZG Gelagen,

Führen den Streiter in Walhalls Saal.
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„Ich kornme, ich komme, ihr nordifchen Fechter!

Heimdal, himmlifcher Afenwächten

Reiche die Hand dem Römerfchliichter!

Freya, fiille mir den Vokal!“

Und wie von mächtigein Zauber gezogen

Stiirzt er hinein in die fihiiunienden Wogen . . . .

Fern irn Weften oerdätnmert die Gluth

Und die Burke fieuert zum Hafen;

Trohendes Rufen erfihallt nach dem Sklaven, -

Doch der Sklave fihläft tief in aufonifcher Fluth.

Yi-ßard .nochn-ß.

Hütten-Kein.

Du liegft im Abendfcheine

So wunderbar vor mir;

Ob alten Sagen finnend

Blick ich hinauf zu dir.

Wenn nimmer auch den Sänger

Des Menfchen Auge fieht,

Um die zerfallnen Thürme

Klingt klagend doch fein Lied,

Und wenn es ausgeklungen,

Giebt's leifen Widerklang;

Es hört der ftolze König

Was ihm fein Blonde( fang.

O Richard- ftarker König,

Du mit dem Löwenmuth,

Fühlft du bei diefer Weife

Wie weh die Feffel thut?

Es fingt dein treuer Sänger

Von morgenliind'fcher Bracht

Wie ihr fo oft gefungen

,In fiifler Sternennacht.

Und wie die holde Weife

So wunderbar erfchallh

Reißt fie aus dumpfen Träumen

Dich fort mit Allgewalt.

Sie mahnt dich an die Freiheit

An kühnen Heldenftreit

Und leife fingft du Antwort

Voll Trauer und voll Leid,

Und wie die alten Thürme

Ergliih'n im Abeudrothf

Hör' ich dein Lied noch klingen,

Du Löwenherz in Noth.

Ich muß es ftets dir neiden,

Was dir dein Sänger fang,

Denn nie aus reinrem Herzen

Vafallentreue klang,

Ein treues Herz fchiißt beffer

Als fteiler FelfenhortF

Und Sängertreue lebt noch

In ew'gem Liede fort.

Het-rg .fm-met.

i Gleiche Ctwo."e.

Wie manche Knofpe ftill verdorrt

Und nie zur Bliifhe fich entfaltet,

Reift in der Seele manches Wort

Das nie zum Liede fich geftaltet.

Es glüht ein junger Lebenstrieb

In folchen Knofpenf folchen Worten!

Doch fehlt die göttergleiche Lieb*

Zu öffnen hold des Lebens Pforten.
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Die Knofpen küßt kein Sonnenftrahll L Kuofpeukeime, trauert nieht!

Die Worte trifft kein liebend Grüßen Du fterbende Gedankenfiille

So welken beide allzumal Schnitt ihr auch nie das goldne Licht-- -

Und finken tranernd mir zu Füßen! Der Schönheit Glanz birgt eure Hülle.

Zuma tHellmuth.

Mondnacht.

Wenn meiner Seele nirgends winkt der Friede

Dann weiß ich daß nur Tröftung beut die Nacht,

Wenn rings die Flur in ftiller Bollntondpracht

Andächtig laufcht dem Nachtigallenliede.

Aus dem Gewäffer taucht die Nereide

Die "Oi-has aus dem Baum! aus tiefftem Schacht

Herbeigefchlichen kommt der Gnome facht

Und Alles laufcht- oerfteckt im duft'gen Riede,

Wie ift die Welt fo ftill! Da ftreift die Seele

Wohl ab die Puppe der Alltäglichkeit,

Erlöt't vom Zauberfang der Vhilomele;

Der Schmetterling der Vofie dehnt weit

'Die bunten Schwingen aus und fonder Jehle

Schwedt langfam höher er ob Raum und Zeit.

Ott-.kat Yiauf von der Rat-et).

Yet oergrämte Webb-uk!

Hoch iiber dem Gehörne fiihl' ich den eignen Werth

Und ehre meine Gaben, die mir der Lenz befcheert.

Zu regelreehtem Wechfel hab' ich mich nicht bequemt,

Man hat anf niich gefchoffen- uud feit dem Tag bin ich oergrämt.

Ich pflegte fpiit zn kommen und fiirfichtig ut fein

Ich wechfelte atn Morgen auch zeitig wieder ein;

Nicht wie die Gabelböcle') trollt' ich zur Aefnn hin,

Ich ficherte im Holze und that mich lange um Karin.

Die Zeit des Biichfenlichtes war nicht fiir mich gemacht,

Da war's mir nicht geheuer, ich äfte mich bei Nacht

In einem Wiefeugrunde am krunnnen Wafferlanf,

och gefiern flieg dariiber der oolle Mond am Himmel auf.

Viel Rehe fiauden draußen, Bock, Schmalreh 2), Ricke, Kite;

Mir aber galt, das weiß ich* der Knall, der Pfiff, der Blitz;

Schnell eine Fluch") in's Waffer und eine dann heraus

Und jenfeits fucht' ich fchleunig mir einen neuen Standort ans.

1 „Gabelböcte“ find jüngere und fchwächere Rchvöcfe.

„Sclrmalrebe“ find einjährige weibliche Rehe,

l "Fluagfl lft gleichbedeutend mit Sprung.
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In meiner Erlendickung, da giebt es Gras und Kraut,

Darin null ich nun ftehen bis mir der Grind*) ergraut,

Kein ("enger foll mich wieder im Wiefengrnnde fehn,

Doch Bäume will ich fegen 5), daß ihm die Augen iidergehn!

Yrinz Yet-ß,

*) „Grind* ift der Kopf desnttiehbockes, welcher im Alter grau wird.

5) Per Rebboc! „fegt“ an Daumen den Frühjahr-shaft vom Gehörn ab und don der Größe der dazu

denuhten Bäume fehließt der Jager auf die Stärke des Wortes.

 

Zonueneroruio, Neue Dichtungen von

[Lat-1 Noichl-echt. (Stuttgartf Verlag

von Adolph Bonz ile (Comp.)

An dem Verlage kann man oft fchon er

kennen7 weß (Heiftes Kind ein Buch ift:

Adolf Bonz in Stuttgart liefert in der

Regel gute und folide Waare- und fo ift auch

der vorliegende Band ein intereffanter Beitrag

zur Lyrik unferer Zeit. Die fchwiibifche Dichter

tchule fcheiut neu aufleben zu wollen: fie hat

ihre großen Todten noch nicht oergeffen- Uhlaudf

Vifcherf Sehwab„ Eduard Mörike - folche

Traditionen ficheru auch dem jungen Nach

wuchs ein ernftes Fiihlen und fchöues Dich

ten. Der Autor vorliegenden Bandes hat

fich bereits vielfach bekannt gemacht durch N o -

oellen- durch ein hiibfches Liederbuch und

vor Allem durch das mit Eduard Bau lus

zufammen herausgegebene „ S ch w ii b i f Q e

Dichterbuch“. So zeigen auch die neuen

Dichtungen non einem echt poetifchen Sinne
und bereit-Z hoch geläutertem (-Ztefchmack. cDie

erften *proben offenbaren jenen aufrichtigen

Schmerz der den meiften Lhrikern der Gegen:

wart eigen ift, weil der harte Dafeinskampf

der Zeit fich viel zu wenig kümmert uur die

*arten Gefühle unferer jungen Worten. Es

folgen ergreifende .nlagelieder um ein ver

lorene-s Törhterchen und den _ eftorbenen Vater,

dann Töne aus deu reiulen Tiefen einer

leidenden Meufchenfeele (,-Jefus Thriftu-ZT

„Auf deinem Haupte blieb die Dor

nenkrone "), endlich warme Herzenskliinge

vol] Liebe und Mitleid: „Aus dem Vfarr

haufe“. Tiefe Lieder gehören zu den beiten

der ganzen Sammlung: fie zeigen, wo die

praktifche Löfnng alles Beides und aller Schmer

zen ruht. Ihr fanfter, ernfter Ton, ooll von

leifen Mahnungen an unfer Aller (Chriften

pflicht, wirkt wie heileuder Balfam auf die

Wunden der Zeit.

Wahrhaft großartige Töne findet der pa:

triotifche Sänger dann „ A m .fra iferfarge

1888“:

„Tu warfeft aus der Hand die fchlanke

Palme

Und nahmf't das SXchwer't in erzumfchiente

fault.

Du bargft dein Augeficht im Schlachten

qualme

Und fchwiegfc im Sturm, der dein Gewand

durchfauft:

Das Volk, durch das du Frieden roollteft

_ fchaffent

Du haft es furchtbar erft der Welt

macht!

Aus blutgedrängtem Boden mit den Waffen

Grubft du der Friedenskaiferkrone

Bracht!“

p Solche Verfe beweifen uns, daß wir in

Karl Weitbrecht ein tief ernftes und fehr be

deutendes Talent vor uns haben, den fchwer

ften Stimmungen der ringenden Zeit den

fchönfien dichtercfchen Ausdruck zu geben. An

Mörike erinnern die ftillen Betrachtungen:

„An den Gräbern der Mutter Schiller's und

Mörike's felbfi“, Scharf fatirifäj find „Der

Herr Commerzienrath“ und die „Epiftel an

Richard“, die letztere in Blaten'fchen Ana

pc'iften oortrefflich oerfifizirt. Und fo findet

fich noch manche feine Perle unter diefen zur

Anfchaffnng fiir unfere Familien-Bibliothek

durchaus zu empfehlenden Gedichten.

Eine T ragödie in Werfen, „ Sigrun ", be

fchließt die reichhaltige Sammlung; fie ift im

Stnl der alten (5*dda:Lieder gehalten, hoch

poetifch„ altdeutfch-feltfanu ftir Kenner der

alten Heldenlieder fehr intereffant; aber die

Aufführung auf uuferer Bühne, wie fie heut

zutage uun einmal ift, diirfte doch ihre

Schwierigkeit haben. Es fteckt iudeffen ein

uortreffliches Libretto fiir eine Oper darin,

wenn fich cin Gomponift ir la Richard Wag

ner dazu fiinde - im Style des „Siegfried“!

l)r. 8. L'. Ztriitor,

kriocirioit Ipielitagou. Ein litterar

ifcher (iffan don (Lugner- Lia-*polen (Leip

zig, Verlag vou L. Staackmann.) Das Bitch:

lein ift bereits vor zwei Jahren erfchienen,
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aber es darf heute noch anfdas regfte Jnter- würdigen und fein Schaffen felbft ordnet fich

effe rechnen; riihrt es doch von einem Schrift: nnferem Verftändniß in natiirlichfter Weife

fteller her. der uns etwas iiber Spielhagen nach [ogifchen Grundfähen. Wundervoll wahr

u fagen hat. Dürfen wir verhältnißmänig ift das, was der Autor iiber die erfte Mannes

ielten den Meifter des Romans felbfi hören, zeit Spielhagen's fagt, iiber jene Zeit. in der

fo wiffen wir naturgemäß Jedem doppelten unter dem lebhafteften Gähren und Ringen

Dankf der ihn uns in et'tigie hinftellt. Kar- langfam die in ihren Gegenfäßen fo über

peles hat das unternommen, und er als rafchende und tief ergreifende Dichternatur

Litterarhiftoriker und Beet von Ruf ift oiel- ausreifte, die doch znerft zu allem Anderen

leicht am meiften dazu berechtigt gewefen. efchaffen fchien, als zur Verkündigung des

(Halt es doch, das rein hiftorifche Material Evangeliums von dem freien und roßen und

mit dem fachlichen in Verbindung zu fetten, fchöneu Meufehenthnm. Aber aus dem Haus

nm fo die Ziige des litterarifchen Charakter: lehrer, dem Landwehroffizier, dem Schaufpieler

bildes zu konftruiren. Man darf fich fiiglieh ward in der That der dentfche Baer der fich

wundern daß ihm die Aufgabe den geiftigen nun mit gewaltigetn nnd fefiem Arm eine

(Gehalt eines ganzen Menfchenlebens zu eigene Strafe zu bahnen begann durch das

fchildernF im engen Rahmen von 87 Seiten wnchernde Geftriipp des dentfchen Dichter

gelungen ift. Temgemiifz enthält denn anch waldes - vielleiwt hätte er lieber den Augias
eine jede Seite eine cFiille des Wiffenswerthen ftall noch einmal gereinigtf denn ein langes

und Anregeuden. K'aipeles hat fich nämlich, und miiheoofles Leben reichte nicht hinf den

von der Schablone des landläufigen Effahs Wanderer an's Ziel zu bringen. Aber wie fie

abweichend, wohlweislich gehiitetf die *uerfön- da ftrahltenf die Etappen auf feinem Ruhmes

lichkeit des Dichters in die bekannte verjrhlif- weg, die nun, da Licht und Luft geworden,

fene kritifche Zwangsjacke zu fteckenf nnd befchreitbar wurden fiir die Jünger und Epi

abzujrhneiden, was dariiber hinaus ragte. gonen: In Reih und Glied - Allzeit voran

Sehr richtig - hört es, ihr berufsmäßigen - Hammer und Amboß u. A.! -

Biographien und Nekrologiftenl - fagt er Von dem liebevollen Eingehen Karpeles' auf

auf Seite L47 daft der Verfuch, in Spiel- die einzelnen Romane abfehendf erwähne ich

agen's Schaffen einzelne Perioden zu unter: nur noch, daß der (Fffahift bei feiner Analhfe

cheidenf ein miißiger wäref und fo verfolgt es nieifterlich verftandeuF den roften Gedan

er feinen Dichter vorurtheilslos nach den ken. denen jene Meifterwerke ihre Entftehung

Meikpunkten feiner (Entwickelung als Menfch nerdanktenj gerecht zu werden in der logifihen

nnd Erdenbiirgerf die ihnt intercffantere Auf: und lichtvolleu *Darftellnng des Materials,

fchliifje giebt zur Kenntniß feiner Werkef als wie es vielleicht in diefem Umfange und diefer

dcr ftrenge Maßftabf der an diefe leßteren Geiftestiefe kaum bei einem anderen Dichter

felbft gelegt wird. Es ift unbeftreitbarf daft *u finden fein diirfte, Zeh glaubeF daß das

Karpeles mit diefem Wort eine befreiende ?Büchlein der befte Wegweifer ift fiir Allef

That gethan, indem er fich gleichzeitig nicht, die fich an Spielhagen erbauen wollen, zn

wie gewiffe kritifche Heißfporne. dazu verleiten gleich Denen erft zu einem dauernden Nach

liißt, bei irgeglh f:inerSfchZvachenb Stelle iixr genuß oerhelfendf die fich an ihm erbanthaben.

das anze Bu en ta zu rechen, o .
alleing lernen wir den Dichter unbefangen ?mw ZUM-rat'

[Leni-mung.. 'an .ll-0|10|11..- (joltnng. .le-je Mot-entlang, llbezr eier-.n 'amount-ng .Knoten-m

guemuabt "ira, 'einen clentljcb une] n11' (knnlrlar 'l'jnta geschrieben nein. kat-not jo' jener Beitrag .nk

ein Mut luptar daonnäero an .cin-Ethan una nat-f eine Kii-.anänng (teren litletivwna funk enthalten.

Plan dar-'ante viel. 'an ollen klingen-lungen ähneln-ift, aa "ir (Kontakt; uberhaupt nicht, grüner-e

arbeiten .der nur (It-nn nnruclrnaneion, wenn (101- 'nlln Bote-ng :nr [team-anime (lo. [Lilclcporw'n bezi

ljegt. [Ze-i .-.rat'naliqvr Bijncnnclnng in'. *ng-nba (1er bexnguqnollo (jo. „l). b.“ arj'orclorijoii. Brix-fo, "Elena

mit. 8trofpnreo deiner-Z' dai una .nl-rigen, "or-clan .nennt-111.10. anrualrgar'iaoon, anonyme, .m'io alle

cliuon Benin-mungen niclit Genug. [ain't-neten Zeit-to 'orf-lien clan. yapiar'corda. 13'.. "er-Ian nur

01-jgjnuldaiträua nngennrnmon.

l. l.. in (3-72. Ihre Ueberjeßungen find namentlich vom Inhalt des Giacomo'fchen

theilweis fiir uns wahre Sphinxräthfcl, die (dedichtes. Schöpfungen aus Ihrer eigenen

wir nicht zu entziffern vermögen; das gilt Feder find uns willkommener.

a
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ti. d1. in b-n. Wir erkennen Ihr Streben

nach felbfifiiindiger und eigenartiger Behand

lung Ihrer Stoffe an) doch mangelt Ihnen

*nweilen noch die Fähigkeit, das den Urn

ftiiuden angepaitte rechte Wort zu finden.

a. l(. in 8- n. Bekundet tron tnannig

facher rhhthmifcher Härten unverkennbar Ta

lent, aber es fehlt dem Inhalt des (Zu-dichtes

an gedauklicher Einheit, infofern rein Zu

fälliges ohne innere Beziehung aneinander

gereiht ifi.

n. lrl. in lt-t. „Abd-el-Kader“; tl. ](. in

tZ-n „Aus der Großftadt“; 8.1K. in 6-3

„Herbfibliithen“; lu'. li. in L-m „Betracht

ung" (mit Aenderungen); n. l'. in [tl-n

„Nacht im Gebirge“; tl. e. bl. in kl-Z

„Die letzten Trümmer“ (mit Aenderungen).

a n ge n 0 rn m o n!

l)r. l( k'. in lz-m (verbrauchte MotioeZ;

8. b'. in 1)--41 (zu naählälfige Reime); '

8. in lC-e und le). 2. tn 8-n (inhaltlich

zu [elbfigenitgfa1n); 'l'. lt. in li-e (theilweije

völlig unklare (Zonftruction); n. .]. in (1'-n

(I. 8. in 7]'-t (leidet an iiberfli'lifigen Full

wörtern, wie: „ach“, „wohl" to); b i3. in

k-g (durch Wiederholungen ermiidendf doch

Fortfchritt erkennbar); ll'. l, in lZ-n-l'l' (in

correct in der Form); br. L. tt. iu [l-n;

k). l(. in 8*2 (auch in der neuen Faffun

leider nicht verwendbar); 0. t1'. in 6-7.; 6.

L. in 11-f (gegenftandslos); [4.1). iu lil7>n.

danke-,nei abgelehnt!

l( l( in 0-n. Sie bewegen fich in den

Ertremen von Schwulft und Nüchternheitf

beides indeß Mängel, die ficb durch ernftes

Streben befeitigen laffen. So waren die

Zugendgedichte Goethes zum T heil fehr niicb

tern nnd die Schillers in hohem Grade fchwül

[tig. Solche Thatfachen find gewiß dan- an:

gethane Ihnen den Muth nicht zu benehmen!

n. 8. in 7-6. „Burg Bodfeld' it't ein

Zwitterding ,iwifchen lhrifehem Gedicht und

Ballade und befriedigt daher weder nach diefer,

noch nach jener Richtung hin gain; „Minich

ung“ ift - wie Sie fchreibeu - fchon gedruckt

aus diefem Grunde fiir uns unoerwend?behandeln Sie coneretere Stoffe l); .1. 6. in un

t. 6-n (mit Wrofaismen durchfeßt); ll. 8. bar.

(Slbluß der Redaetton diefer Nummer: 13. September 1891.)

Itttiat'tsnerfeirhniß.

(bediente oon Karl woerrnann, (lrnno tieitttard, Ernft Jim, .Kuna fiebltald, Carat-nel ("nk-lg, [ont. Steba

tat, liitttard .Immidt-Tabani., Martin Greif, Inline L'itlen, Mae Geißler, Inline Itarm, klar] Zettel. Vito Film*

dam, Richard (to-mim, 'nor-1 Knauer, .Klara tjettrnuttt, Vtto'iar Slant von der Mara] und print [tens. - [lan

feindtimen Brüdern. (Lichtung und .itritil.) Von ln. .Xllred Friedmann. (Schluß.) - ("Werl-[lau- * “kiel

[matter.

a* :Aa-Hintern der ?cola und größerer Yiehlungen ift unlerfagt, xtödrnctl likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet. “

Beftellnngen find zu richten an die [xpaattton Mau' ttalnro'e t/orlag), Einfeudnngen

an die 'tattaol'on ita. „deutet-nen Manier-bow“ ln orootten-Ztrioaan.

(3- 6 c1 1 0 b. t 6

ran [Kenan-[o] [Melle, errang'. (Pfarrer in [(11 lernten.

[Presto unit meinte Ermittlung. 200 Zeiten, bequemen 'l'aeeiteniormat. alex. nne

atnttnnZ, feinen k'apier. Zu linden in (ier [Judith-mailing 'tar' Zimmer! in oot'enbl'fo.

kreis 1 fl, ö. h'.

8tirnmen tier kritik:

Zalucbrlfi för "anne-[|0 Irre-.abo (or. dcn. Scout-re): , . . [lover .Ita entr- aonerätng.

:ner-nannten (Ze-.tljctrw leuten icli nur main lboeo über clio fruher-e Ionäung briei'ljob au'aocpraobooos

(ll-thai] "intim-1101.911, (luna lin-e eiicttwriocbao Zrguuo oioee onbficbfoo, nuvrlioboo nur] nur. nur]

innig nrnpttoriouclon (went-'ba get-'ina mit. [Le-cbt. in 'ie-ion Kran-eo frauoeiliobc Ruin-bw. Inline.

"e-raten une] - "oi-uber Jia trauen-Weblink rot-io Urtheil ger-'much' - .und in [Be-:ug .of elta

Irak-rede! 'alle Queer-[monito- 'ol-rückten",

dal-"0|10- mobi-"Weila- "ltr [internet-reiben cl.. .0 anerkennen-.jo [Frei-toi] "lea Brote-dor.

Januar. uber lttre (Je-Lieber: Fnrt. [ltr Wort,

00r|9nbr|rgetr Leitung: bla erat-1. Sammlung eiatirt. .at-oc. '0m .join-o 1888, .ita "rette in

ein .Neujahr-ign- yweinkt (len- rnje-,tren l'iottwrpbantnajn (1e. Keime.. l'jo pre-.milden uncl rdy'brni-ob

korrekt artige-bauten 7er... naja-bonn eien (turen 'ei-:blau kino. nur] Ljarlicblroit lo Cor [Lahn-el

]ung (joe .Fanta-:ben Irre-clio aus. lßin tiefer oittlioltar (Inhalt ict eier Uaopt'orcng eiii-.or 60*

rückte, elle in rende ..oberer kun-'airline nur! rojt. .cbufeo [mm-ro goejrnakt, kran-tried .nr-.gon

ejet Loggia deamo- owpfobloo "er-len können.

KY""- * ' X

e, x _.-..LAZ

Chef-Redacteur und Eigenthi'ltner: ?auf Heinze,

Oruä von Ferdinand The-.aß in Dresden. - Vai-ter von Sleler a Vogel ln Leimtg.

,. Y
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Yiciit gehn die (befehl-ile dort

Drum wird auch mein Herz,

9

.2“

Äriiiä. (Der „Deniftiien Diriiierimiie“ Mami i

Herausgeber: ?auf eKeime.

“ouuliair I qui. kcal.: d .F baliriiilrrl„ '0k“'1'l_bld.

race bei tler Kxperlition e18. „bequemen dichtet-dolor“ in drooeieu-Ztriooeo.

l. Mär: boxiee'romljcb 1. Zßpto'nbor _bgm-volumen l-Zirreerlno Foo-matt. B bl] ak. 5 8mal: 8in0' dir-minor .F 1,50.

*- -7

(wir

blau .dumm-1 cim-air jocie ßualrbanäiung, .oi-'io (li

täirbeaee-,ilttngeu "e-reißt) nur bj.

-
-->„:

, hinteren Zelle.
x:Wie feltfam die helle, die dujtige Yacht,

o xtui Yergen, am Yaume der ?Bild-.ih durchwmhtl

W Yitbls pet-ht mehr und regt an, als deÜte die Yuh'

x* *- Yelriedigter Yehufuchf den Feilen-?drang zu.

,-50 till! ill die Weft, ein oerfrhtofleues e(raus,

ein mehr und aus.

?mit [litt 'icht das „Herz auch, als wollt' es gefpannt

Ert'aufchen, was nie ward auf Erden genannt.

Das Schweigen im Zilk - und der Zitat-m in der ?Zenit -

Yet) bin mir der. Ywiefpat'tr. mit ?rauer bewußt.

Zli xitl'es mit [ef'gem (Heurigen erfüllt

?ind einzig dem Wurf-hen der Friede oerhüll'ti

Yichls pech( mehr und regt [ich, drum dectit auch die Yuh'

Yefriedigter Schaf-.nit den :leben-drang zu;

wenn [ein ?wehen gebannt,

Friaul-hen, was nie ward auf Erden genannt.

Hieronymus Iform.

f
- *Da ,NL-M -
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i*on hervorragender Wichtigkeit

für die gefammte Kultur:

> -- , entwiekelung der abendländ

* "Z-.j iichen Welt ift der lange

*liefiand des römifchen Kaifer

Kirmes gewefen, Uns mag zwar diefe hohe

ürde als folid gefeftet erfcheinen, aber that

fächlich war fie es nicht. Ohne die Durch

führung der abfolutiftifchen Tendenzen. die

im 3. und -i. Jahrhundert aufkamen. wiirden

die römifchen Katfer rafäj den emporkommen:

den Stammeshäuptern haben Vlatz machen

müffen; ein Vorgang, der fich in unferer

eigenen Etefchichte wahrend des 1c'. Jahr

hunderts annähernd wiederfindet. Aber fo

hielt das in der Gefchichte einzig daftehende

Staatsgebäude noch geraume Zeit vor, trop

dem fich die Barbaren unausgefeßt zum

Sturme gegen das Reich anfchickten: die

Tüchtigkeit einzelner Regenten vermochte noch

mehrmals die außerordentlich bedeutenden

Kräfte des Gefammtreiwes zur Abwehr 5u

fammenzufaffen,

Doch fehr bald nach dem großen Vorftofäe

der öftlichen Völker zum Weften trat die Aen

derung ein. Kaifer Valens mnf-'te in Süd:

ungarn und auf der Balkauhalbinfel den

Weftgothen Gebiet iiberlaffen. Dies Zuge

ftändniß an die oordringenden Germanen

hat man römifcherfeits allerdings möglichft

befchönigen wollen, als „Verbündete und

Schunwehr des Reiches“ wurden jene Gothen

aufgenommen. Und nicht einmal bei Jor

dancs, der die älteren gothifchen Sagen iiber

liefert. findet man iiber diefe Dinge wahrheits

etreuen Bericht. Der ehriftliche Eifer, der

tn frühen Zeiten fo oft das Urtheil des Ge

fehichtsdarftellers beeinflußte. mag auch bei

ihm die unwahre Erzählung veranlaßt haben.

Das Ehriftenthum hatte damals bei den

Weftgothen längfi Eingang gefunden, fchon

am Eoneil zu iicaea nimmt ein gothifcher

Bij of theil. Und um diefelbe Zeit, als die

Got en ihren Machtbereich gegen Rom mit

Gewalt erweiterten. übertrug Bifchof Vulfila

die Bibel in die Volksfprache, Durch Ver

bindung einzelner Runenzecchen mit dem

Alphabet gab er feinen Stammesgenoffen die

ältete Schrift und ermöglichte fontit das

Aufkommen einer gothifchen Litteratur. So

waren die Weftgothen der erfte gertnanifche

Stamm. der das Ehriftenthum und andere

kulturellen Einfiiiffe des Römerreiches in fich

aufnahm. Indem Rom von feinen äußeren

Feinden politifch überwältigt wurde, blieb es

in geifti er Beziehung deren Sieger, lind

darin be onders erkennt man die oortrefflichen

Anlagen. welehe die Germanen für ihre fpä

ters weltgefchichtliche Stellung mitgebracht

a en.

Daß fich die Weftgothen in diefer Weife

zuerfi den Römern genähert haben, war für

,Damit erhielt

Von l)t-, Zu. Maniküre.

die Folgezeit keineswegs gleichgültig. Aller

dings kam jenes Volk uegen feiner roßen

Wanderzi'tge erft verhältnißmäßig fpitt zur

Ruhe und zu geordneten t'taatlichen Zuftänden.

Sobald aber die Weftgothen in Spanien

wirklich feflfaßen, haben fich auch ihre früh

aufaugenden geiftigen Beftrebungen um fo

intenfiver und nachhaltiger entwickelt. Die

Litteratur gcdieh bei ihnen ebenfo fchnell em

por wie in Italien utucr dem Schuhe des

mächtigen Theoderich.

Ta das römifche Kaiferthum fo lange Be

ftand gehabt. konnte fich die römifche Sprache

immer fefter in den Provinzen einwurzeln.

Freilich trat-en die Römer nur die Herren

jener einzelnen Länder, fie bildeten nirgends

den Haupttheil der Bevölkerung, Der Ro

manifirungsproteß hat fich daher in den mehr

abgelegenen Vrorinzen nur fehr lattgfam

vollziehen können, doch wurde er durch die

unitarifchen Weftrebuugen der Kaiferregierung

entfchieden begünftigt. Rur darf mati nicht

denken, daß die Volksfprachen der Staats- und

Schriftfprache frühzeitig Platz gemacht hätten

und fo fchnell ausgefiorbcn feien. Noch im

6. Jahrhundert gab es Orte in (Zallien, wo

das Keltifche in Gebrauch war und jogar

der zugemanderte Italiener Venantius Fortu

natns verräth in feinen Gedichten Kenntniß

diefer Sprache. Nebenbei fragt es fich doch,

ob die ilebernahtne der römtfchen Sprache

durch die keltifche Bevölkerung des europä

ifchen Weftens iiberhaupt fo gründlich erfolgt

wäre. wenn nicht jene Länder jämmtlich durch

germanifcbe Stämme fpäter befetzt worden

wären. Nämlich in Folge der germanifchen

Eroberung waren jene aus Kelten und Römern

gemifchten Stämme inftinetiv genöthigt, fich

gegen die neuen Herren des Landes als ein

heitliche Nation fejter abzufchließen und dies

nicht am wenigften beziiglich der Sprache.

ei ihnen die Kulturfprache.

nämlich die römijche, dauernd das Ueber

gewicht. So wenigftens gefchah es in den

Gebieten, welche am frühefien der römifchen

Eituvauderuttg ausgefetzt waren. in Spanien

und Gallien. Ju Britannien dagegen hatte

fich der fremde Einfluß ttie fo recht geltend

tnachen können und daher hat fich hier die

Landesfprache behauptet. Als die Einwander

ung der Germanen nach Britannien begann,

hatten die Augelfachfen roftentheils Kelten
zu unterwerfen und nichtLRömer. So konnte

hier das Angeljächfifche zu viel größerer Herr

ichait gelangen, als etwa in Eiallien das

Fränkifclte und in Spanien das Weftgothifche.

Und in Irland war der römijche Einfluß

nur ganz eriug gewefen, hier erhielt fich die

Volksfpra e völlig, trop der nachmals fo be

deutendett Hiunei ung der Iren - Schotten

nannte fie das fruhe Mittelalter - zu Rom

und zur römifchen Kirche.

I1.
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Schon in ihren öftlichen Sitzen waren die

Weft othen durch das (-Zhriftenthum und die

römifche Kultur nicht unbeeinflujn eblieben.

Zn Folge deffen haben fie fich der kevölker

ung Spaniens, die ebenfalls das Ghrifteuthum

längit angenommen hatte. fchnell anpaffen

können. So finden wir hier feit der Mitte

des 6. Jahrhunderts weit regere eiftige Be

ftrebungen. als in den iibrigen Ländern des

Wefiens. Dies höhere geiftige Leben fteht

nicht im Gegenfaß zum Ehriftenthutn. fondern

in vollem Einklang mit ihm. ja es geht fo

ar von der Kirche aus. Tiefe hatte nämlich

ängfi alles heidnifche Wefen in den Ländern

des Südens zu unterdrücken gefucht. auch irn

ofirömifchen Reiche war gleich im Anfang

der Regierung Juftinian's die lehte Philo

fvphenjchule gefchloffen worden. Alte Rhetoren:

ichnlen gab es zwar noch in Gallien und

:,xtalien, aber fie wurden jeht in chriitlichem

Sinne geleitet. Allmälig hatte fich in den

verfloffenen Jahrhunderten der llebergang von

der römijch-heidnifcheu zu einer Art von

chriftlicher Weltlitteratur vollzogen. Denn

alle germanifchen Stämme, die fich auf dem

Boden des Römerreiehs angefiedelt hatten,

waren zu der neuen Lehre übergetreten. Die

Weftgothenkönige felbft waren eifrige (ihriften

geworden und unter ihrem Schuhe und fogar

theilweife perfönlichem Eingreifen entwickelte

fich in Spanien eine Art von Nachblüthe des

alten Schriftthums. In Italien ragten da

ntals (Caffiodor und Gregor l. als die leuten

litterarifchen Charaktere von Bedeutung in

die neue Zeit hinein. Nach ihrem Tode ruht

hier auf dem geit'tigen Leben ein tiefes Schwei

en. Zn Gallien bezeichnet der Tod von

enantius Fortunatus den gänzlichen Verfall

der Litteratur; höchfiens ließ hier der fromme

Aberglaube noch einige Heiligenleben entftehen.

Bei den Angelfachfenf die foeben durch Boni

faz zum Ghriftenthnm bekehrt worden waren.

ift die nachmals fo reiche Litteratur erft im

Werden begriffen. Nur die Zren ragten in

jener Zeit durch ihre Bildung hervor; fie

war allerdings ganz in den Dienft der Kirche

geftellt und doch hat die wnnderliche Legende

entftehen können. daß die römifehen Lehrer

vor den Hunnen nach Irland geflüchtet feien.

So fcheint es. als ob fich die ganze geit'tige

Voten um die Wende des 6. Jahrhunderts

nach Spanien gerettet hätte. Und die Er

oberer nahmen hieran nicht geringen Antheil,

Faft könnte man auch hier den Königs-hof

als den Mittelpunkt des geinigen Lebens auf:

faffen, wie das aus Karthago zur Zeit der

Vandalenherrfchaft und in noch höherem

Maße von Karl dem Großen bekannt ift.

Die Könige felbfi beeinflußten die Litteratur.

Unftreitig mußte ihnen daran liegenF der

römifchen Bevölkerung möglichft nahe zu

treten, damit man ihr Regiment nicht als

Fremdherrfchaft auffaßte, Die Dinge nahmen

hier einen uten Anlauf. namentlich wenn

man fie mit dem fchrecklichen Verfall der

höheren Kultur und der Moral im benach

arten Frankenreiche ver lich. Hier inSpanien

Regfamkeit und Tüchtig eit. jenfeits der Vore

näen völlige Entartung der Großen des Landes

uttd der Kirche!

Vor Allem ragen drei Bifchofsfiße Spaniens

hervor, an welchen die Litteratur eifrigfte

Förderung und Pflege gefunden hat: Sevi la.

berühmt urch das *lirüderpaar Leander und

Jfidor. Saragoffa, feit längerer Zeit ein

Hanptfiß des ifhriftenthums, und Toledoj der

fpätcre kirchliche Mittelpunkt des Landes. In

allen drei Städten gab es im 6, und 7. Jahr:

hundert eine Reihe tiichti er und bedeutender

Aifchöfe, die fich in ni t geringem Grade

durch ihre Betheiligung an der Litteratur

ausgezeichnet haben. Ihre hohe Stellung

ermöglichte es ihnen, in den Befih der geifiigen

Schätze des römifchen Alterthums zu gelan

gen und hiervon nach der Weife der Zeit zu

zehren. Mit der Aufnahmefähigkeit erwuchs

bei ihnen die Neigung zur Production. Viele

Spuren jenes fpauijchen Alterthums find

allerding-j» in der Folgezeit durch die jahr

huuderlelangen Kämpfe mit dem Islam ver:

wifcht worden. Aber es gab doch keine Kirche

in (Europa. welche fich fo feft zufammenfchlie

ften mnfcte, wie die fpanifche; gerade der Kampf

gegen die Andersglänbigen hat das bewirkt,

So ift denn noch Manches aus der alten

Zeit erhalten.- Mitten hinein in das eiftigeLeben der Zeit und in feine Jdeenkreicfe ver

fent uns ein Gedicht Jfidorsj deffen Thema

auf den erften Anblick abgefchmackt enug

ausfieht. (Es behandelt nämlich die Bibliothek

Zfidors und giebt den Umkreis derjenigen

Schriftt'teller zu erkennenf die im weftgothifchen

Reiche verbreitet waren. Für die Veurtheil

ung des geiftigen Zufiands jener frühen

Zeiten ift es nämlich nicht gleichgültig zu

wiffen, ob man neben deu kirchlichen Autoren

auch die profanen befaft und fchäbte. Durch

eine merkwürdige Fii ung des Schia'fals tvar

die Kirche damals j )on zur Behiiterin aller

geiftigcn Zntereffen geworden, die doch vor:

dem gegen alles aufeer ihr Liegende die er

bittertften Kämpfe geführt hatte. Darin tei t

fich nicht zum wentgften die außerordentli e

Macht, welche das lZhriftenthutn auf die Ge

miither der Menfchen allmälig gewonnen

hatte. Län, ft war das Klofier der Aufenthalt

derjenigen ieufchen geworden, welche in dem

rohen Ringen der politifchen Mächte das

tllediirfnijt nach Ruhe und geif'tiges Streben

in fich fühlten. In den Klöftern vornehmlich

fand man Bücher und befonders von ihrett

irifchen Brüdern empfingen die Klofterleute

die Anregung zum Abfchreiben. Bedeutende

litterarifche Schätze fammelten fich in den

geiftlichen Stiftungen an. wie z. B. in Bobio,

aber fie niißten der Mitwelt meit't nichts da

der Sinti für Litteratur untergegangen war.

(ks ift die Zeit von der entfeßlich barbarifchen

Sehriftfprache, die in Gallien und Italien

eutftand. Gregor von Tours war doch einer

der hervorragendften Bifchöfe des Franken

reiches, es ift aber feftgeftellt, daft er von den

elefenern rötnifchen Autoren nur Bergil und

Salluft kannte. und dazu vielleicht nur aus

einer (Chreftomathiel

Das oben erwähnte Gedicht zeigt uns nun



ungefähr den Umfang von Jfidoes Biblio

the. Neben der Bibel werden die meifien

lateiuif en Kirchenväter aufgeführt. Dabei

gedenkt fidor des außerordentlichen Umfangs

von Auguftin's Schriften: ..Wer fagt. daß er

fie alle gelefen at. der lügt. denn es kann

fie einer allein aum zu ei en haben.“ Aber

auch profane Autoren befaß der berühmte

Bifchof von Sevilla. und _zwar nicht wenige.

wie fich aus ihrer zahlreichen Benuhung in

feinen Schriften ergiebt. Hier erwähnt er

nur die Dichter. nämlich Vergil. Horaz. Ovid.

Verfius. Lucan und Statius. feßt aber gleich

hinzu. wer fich von diefen (Heiden) abgeftoßen

i'thle. der möge zu Vrudentius und anderen

chriftlichen Dichtern reifen. Zn dem Arbeits

mtmer. wo die Abf reiber fa en. hatte Jfidor

ie Anffchriften angebracht:

Wer es oerfteht. mit dem Griffel zu führen

_ K erbitterte Kriege

Wider geglalteles Thätigkeit findet der

ier.

Und:

Schreiber. fei du nur flets zur rechten Zeit

bei der Arbeit.

Denn fonfi follfl du empfangen die Schläge

Lv von doppelten Ruthen.

i er:

Niemals dulde der Schreiber den Schwäßer

_ zur Stunde der Arbeit;

- Lan es gefagt dir fein. Schweißer. ent

weiche von hierl

' (Schluß folgt.)

Y i ft j th e n.

(Aus einem Alpenftrauße.)

Alpenrofen zu pfiütken. beftieg ich die ragettden Felfen.

Stieg und futhte und fand; endlich verirrte ich mich.

Hab' ich mich wirklich verirrt? ich habe ja dich dort gefunden.

Sthönfte Rofe. die je hoch auf den Alpen erblüht!

Lächelnd bliekft du mich an. wenn jung ich mich nenne. du zweifelft? -

Nur die Stunden bei dir hab' ich ja wirklich gelebt!

Einft haft du Edelweiß mir von den fchroffen Klippen gebrochen

Und ein kleines Gedicht fandt' ich als dankbaren Gruß -;

Well ifi das Edelweiß längfi. vergeffen das fchlichte Gedichtchen -

Warum blutet mein Herz. denk' ich. o Alpenkind. dein?

Warme innige Freundfchaft hat unfere Jugend verbunden.

Treulich haben wir ftets Leiden und Freuden getheilt;

Liebe hab' ich empfunden zu dir. du herrliches Mädchen;

Haft du den Träumer nicht auch heimlich und herzlich geliebt?

Doch du fchiedeft von hier in das Land der ewigen Liebe -

Warum nahmft du mich nicht mit nach dem glücklichen Land?

Weife fcheint mir der Mann. der fein Glück den Blumen vertraute:

Neu mit jeglichem Lenz naht ihm fein blüheudes Glück.

an.. Jill-Wach.
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Warum]

Wenn gluthroth fich im Scheidekuß

Zum Thal die Sonne neigt

Und glorienhaft zum Tagesfchluß

Voll hehrfter Schönheit zeigt,

Dann ringt aus mancher Bruft fich auch,

Eh' all ihr Sehnen fehweigtt

Ein Seufzen (eis, ein banger Hauch

Der zitternd aufwärts fteigt!

Warum, warum in diefes Sein.

Das alle Wannen faßt,

Kamft du. mein Herz, ooll Wunfch und Bein,

Als fehnfuchtskranker Gafi?

Dich fehwellen Lebensluft und Muth

Dich drücken Leid und Luft *

Erfierben fiihlft du Kraft und Gluth,

Eh' du geuoffen haft! -

Wie Sonnenkraft vor Tagesfchluß

Erfiirbt im fchönften Strahl,

Die Au' ergliiht vom Scheidekuß.

Bevor fie'trüb und fahl,

So möcht' auch deine Gluth und Kraft

O Herz, ein einzig Mal

Nur lodern jäh in Leidenfchaft

Und taufchen Glück fiir Quali

Wohl diinktf geftiihlt zu Glü> und Leid,

Dir manch' Gemüth wie Erz;

Das kennt nicht deine Seligkeit,

Das ahnt nicht deinen Schmerz -

Das aber ift dein Lebensloos:

Zu rniffen allerwiirts

Bis heim du finkft in Gottes Srhooß,

Den Frieden krankes Herz!

Yappho c.iierohat'dß

Des Adlers Etiirititier.

Dem Adler fiht am Federiiele Doch fah ichf im erhabnen Weiten,

Ein kleines ,Infekt- Vom höchften Sih,

Das fagt: wir haben des Fluges Ziele Dahin durch alle Lüfte eilen

Gar hoch uns gefteckt. So Strahl wie Blitz; -

Weit- über Wolken und Firneu. Drum muß mein berufnes Erkennen

Empor zu den Geftirnen! Nur lahm den Adler nennen!

Znguu Yit'bernein.



Y'lato.

Vom Wolkenfaum an Weftens Thoren

Trieft der befiegten Sonne Blut,

Es fchweigt der Lärm. und traumoerloren

Jrn Schooß der Nacht die Erde ruht.

Die mondbeftrahlten Wogen bebetr

Als zöge Gottes Hauch einher)

Und traute Abendfchattcn weben

Ein dunkles Räthfel über'm Meer.

Am Strande, wo mit fanftem- leifem

Geplätfclxer fich die Welle bricht,

Dort fteht der Weifefie der Weifen

Und blickt empor zum Sternenlicht.

Sein Geift entfchwebt aus Erdenfchlünden

Mit Sehnfuchtsflug zum Himmelsraum)

Ein Räthfel will er heut ergriinden -

Der Sternennächte Zaubertraum.

„Die edlen, großen Geifier alle,

Die Seelen- die wie Schnee fo rein,

Sie fchwebten auf zur Himmelshalle

Und wehen dort im Sternenreihn.

Seid mir gegriißt! Denn Licht und Frieden

(Habt ihr im Leben diefer Welt,

Und nun, da ihr oon uns gefchieden,

Strahlt euer Licht vom Himmelszelt.

Wenn Stürme unfre Brufi durchwiithen,

Dann blickt ihr mild aus Aetherhöhn,

Des Mitleids zarte Himmelsbliithen

Entfprießen licht und morgenfchön;

Das Echo längfi entfchlafner Triebe

Wird dann im Bufen wieder wach.

Der wehmuthsoolle Laut der Liebe

Und Sehnfucht zittert leife nach."

So finnt der Weifefie der Weifen

Und blickt empor zum Sternenlicht,

Am Strande. wo ntit fanftem, leifem

Geplätfcher fich die Welle bricht.

Sein Herz zerfprengt die Alltagsfchranken

Und öffnet fich der Schönheit weit!

.Und finnend tauchen die Gedanken

Hinab in's Meer der Ewigkeit.

Zofej Ychcnid-Yraunfels.

Feierabend

Ob die Sonne heimgegangen,

Glühen doch auf ihrer Spur)

Leucbtend noch in gold'gem Prange-n,

Abendwolken imAzur;

Hnuchen iiber bliih'nde Felder

Einen wunderbaren Schein;

Thal und Berge) Flur und Wälder

Hüllt's wie Märchenzauber ein.

Hoch im Glanz die Let-che drohen

Schmettert noch ihr leßtes Lied,

Während leife. duftoerwoben,

Glockenklang heriibcr zieht.

Milde Schnitter feh' ich fchreiten

Ihrer tranken Hütte zu; -

Allgetnach nun deckt die Weiten

Hehre, heil'ge (Hottesruh'.

Mälig ftirbt der goldne Schimmer)

Stirbt der purpurfarbne Schein

lind der Sterne zag* Geflirnmer

Zieht am Himmelsdome ein.

Durch die Dämmrung, durch das Schwei

Weht's wie Geifierflügelfchlag; - [gen

Ob die Englein niederfieigen

Gott die Erde grüßen mag?

Y. Zeil-tina.
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Das (Hreileuihum, die czt'tinfamlieit. ..

Das Greifenthum, die (Einfamkeit,

Sie beugen tief mein mildes Haupt;

Doch lieblich raufait Vcrgangenhein

Wie eine Efpe, fahl belaubt;

Der Abendliifte frommes Lied

Durch ihre goldnen Blätter zieht.

Arh- wenn man fiech wird mild* und alt,

Wie fchmerzt fo tief die Einfamkeit!

Anf meinen Lippen liegt fo kalt

Ein Kuß aus liingft oergangner Zeit!

Nun kiißt mich fchweigend ganz allein

Der herbfilich kiihle Abendfchein.

' Wie lieblich glüht das Abendroth,

Das Zeichen der Vergänglichkeit!

Da fchleicht fchon facht heran der Tod;

Zu kürzen mir die lange Zeit.

'Das Herbftlitht leuchtet müd' und fchwach;

Wir fpielen fchweigend nnfer Schach.

Im Tännnerlicht; das unftät fchwankh

Folgt jetzt bedächtig Zug auf Zug

Der König meines Lebens wankt

Der einft fo hoch die Stirne trug.

Der Tod ift Sieger in der Schlacht:

Und dnmpf und fchwiil bricht an die Nacht.

Der ftille Mann, der fanfte Tod;

Er lächelt milde vor fich hin.

Mir aber füllt in diefer Roth

Ein banges Fragen nur den Sinn:

Wird in der fohwülen, dumpfen Nacht

Kein Stern erftehn in goldner Pracht?

eHanne. Weber.

Die Zchlangenbändigerin.

Von ?of de Mont.

Nach dem Vlämifchen.

Schweigend, bar jedweder Negung,

Todesftarr, mit glatten Zügen;

Steht das Negerweib, von Schlangen

Rings den runden Arm umhüllt;

Kräftig wie ein Mann; die nackten

Vollen Briifte kühnlich weifend;

Wiegt fie fich auf feften Schenkeln

Wie ein Venusbroneebild.

l.

In den Ohren, um die Arme,

An den Knöcheln trägt fie Ringe.

Ketten hängen von der Schalten

Schmiegen fich um Hüft' und Knie;

Räthfelhaft gleiafwie ein Sphinx-bild,

Aufrecht, fiat-r- gleich der Pagode,

Öffnen Munds; gefthloffnen Auges;

Traumoerfunken raftet fie.

Schmiegfam an den Armen fchimmern

- Buntgefchuppt - die glatten Schlangen

Ihre Köpfe neigen geifernd

Zu den Hüften fich hinab; ,

Da erfchliefzt das Weib urplötzlich

Augen, die von Wollnft fchimmern;

Aus den Lippen fteigt ein Zifchen

Langfam fchwebt fie auf und ab.
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Und nun hebt fich das Weib und von Schrecken umgraut

Regt fie den Fuß mit pfeifendem Laut,

Das Antlitz umfloffen von mhftifchem Glanz

Beginnt fie den wilden- den heiligen Tanz;

*Die Schlangen erwachen, mit blißendem Blick

Werfen fie langfam die Köpfe zurück;

Als futhten fie Bufen und Hals und Mund.

Zifchen und ziingeln die Mäuler im Rund.

Und das Weib nun fchleudert ntit furchtlofer Hand

Die Schlangen iin Knäuel hinab in den Sand.

Ein Schrei. ein wilder. entfteigt ihrem Mund.

,Ihr folgt eine Schlange mit offenem Schlund.

Ren fchreit fie: fchon folgt ihr die zweite gefchwind,

Sie wiegt fich und dreht fich fo rafch wie der Wind.

Und wieder ein Sajreil Und die dritte eilt her,

Die vierte. die fünfte. ein rafendes Heer.

Und aufwärts fich reckend mit zitterndem Leib

Tanzen und hüpfen fie rings um das Weib.

Das fingt. nein. raunet im Zauberaccord

Eintönigen K'langes ein einziges Wort,

Kein Wort. einen Laut nur, ob Klage, ob Fluch,

Und neu wiederholt fie's in rafcherem Zug,

Zwifchen den Zähnen f'tößr fie's heraus:

Bald dumpfes Gemuirnel. bald Donnergebraus!

Ju Höhlen die Augen fchaun blutig ganz.

Rafcher und wilder ftets kreift fie im Tanz.

Ueppig umwallen die Haare den Leib.

Rafend umtanzen die Schlangen das Weib.

[ll.

In Ende der Tanz und Stille ringsum!

.tier-chend hockt die Sibylle und ftumm;

Wie ein feuchtes Gewand urn die ganze Geftalt

Ju Tropfen legt Schweiß fich perlend und kalt.

Die Schlangen auch neigen fich matt in den Sand,

Ta: Schnalzen der Zunge und Klatfchen der Hand!

Die Arme ausftreckt fie mit Zaubermacht,

Da fchtniegt das Geziieht fich zu Füßen ihr facht,

Der Schlund ift gefchlofieth erlofchen der Blick.

Doch werfen fie ftets noch die Köpfe zurück;

Als fuchten fie Bufen und Hals und Mund.

Zifchen und züngeln die Mäuler im Rund.

Doch feierlich nun ohne Sang und Klang

Hebt fich das Weib mit ftolzeftem Gang.

lind ftuntm wie die Gottheit und ftarr wie vorhin

Zieht fie des Weg-:1 mit den Schlangen dahin.

.atom Roter.
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Hm Mondlicht.

l.

.In den froftverglaften Scheiben

Hebt es graulich an zu flimmern.

Silbrig. Nebel halb - halb Licht.

Matt ein Leuchten. bläulich Schimmern,

Steigft du wieder zu mir nieder.

Bote du. aus Licht gewoben.

.In mein kaltes leeres Zimmer

Du aus kaltem leeren Drehen?

Fenfter auf! Ja. drüben zieht es

Ueber der fchwarzen Kiefernwand

Glänzend aufwärts. weithin leuchtend

Durch das fchneevergrabne Land. .

Eisfähiff du in Winterwolken!

Fahles. fahles Todtenhauptl

Ueber meines Lebens Fichten

Hängft du. kahl und ganz entlaubt.

Deine bleichen Scheine fallen

Auf mein fchweres Haupt hernieder.

Und mir ift's. als fiel ein Leichen:

Tuch auf die erftarrnden Glieder.

An den Boden drückt's mich nieder.

Und mein Mark rinnt im Gebein.

Mit gebrochnem Auge ftier' ich

Ja dein Todtenaug' hinein.

lll.

Kiefernraufchen - Mondfcheinleuchten

Heben feltfam an zu fingen.

Und im lichten Glafte flimmert's

Wie von weißen Geifterfchwingen.

..Wirfft du endlich ab die Hülle?

Kehrft du wieder heim. Verlorner?

Wachft du auf aus deinen Träumen.

Nie Geftorben - nie Geborner?

Still mit Träumeraugen fchwebft du

Durch den dünnen Wolkenrauch.

Strahlenvolle Mondesfeele.

Doch ein kalter Todeshauch

Weht um deine fahle Stirne.

Wehr aus deinem eifigen Licht.

Und wie von geftorbnen Lippen

Streift ein Athem mein Gefieht.

Dumpfe. dumpfe Todtenklage

Hallt in meinem Ihre wieder.

Aus den leeren Himmeln tönt's

Wie ein Todesfchrei hernieder . . . .

Nur des Geiftes letzte Flamme

Glüht mit krankem und mit mattem

Flackern einmal noch in's räthfel:

Dunkle Land der Todesfchatten. -

Ju die ungeftaltet-wiifte.

ungeheure fchwarze Leere.

Drin verfunken und erkranken

Ungezählte Sternenheere.

Als ein Todter ausgerichtet

Lieg' ich fahl im Mondesfcheine.

Fern durch Winternacht herilber

Raufchen düftre Kiefernhaine.

Sahft du dich in goldnem Kahne

Durch des Lebens Fluthen gleiten. -

Nur gewichen find die Ufer.

Und erweitert find die Weiten.

Deine Flügel find entfaltet

Ueber Raum und alle Zeiten.

Tod und Leben find nur Formen.

Träume dumpfer Sinnlichkeiten.“
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17.

Lenchtend fchweb' ich in des Mondes

Nächtigruheoollem Glanze.

Als ein lichter Schimmer fließ' ich

Aus der Sterne Blüthenkranze.

Alle Räume. alle Tiefen

Sind von meinem Blut durchfloffen.

Ueber alle Welten lieg' ich

Zeugend. keimend ausgegoffen.

Und ich trinke - und ich trinke

Alles Sein und alles Stheinen

Aus der Welten grünen Schalen.

Tuftend von gewürzten Weinen.

Alles Sein fließt iu mich nieder,

Und ia) felber bin nttr Fließen.

Bin Erzeuger und Gezeugter.

Ewig Schaffen und Genießen,

Still im Mondes-lichte fchwebend

Trinke und entftröm' ich Glnthen.

Ueber-all fpiirft du den Athem

Meiner Silberregenfluthen.

Julius Hart.

sVerbllgloclieufpiel.

Wie klangen mild die Töne

Der Glocken. die zur Nacht

Der todten Sommerfchöne

Ein Requiem gebracht,

Mild. wie der Klang der Glocken.

Und ernfi auch ift mein Sinti:

Der Sommerluft Frohlocken

Schwand unaufhaltfam hin.

Nun bebt zu allen Stunden

Mir herbftlich das Gemüth.

Die Schwalbe ift verfchwunden.

Die Rofe ift ver-blüht,

Und kehren beide wieder.

Wenn thalwärts floß der Schnee.

Wer fagt mir. ob den Flieder

Ich wieder blühen feh?

Bald ruhn im Sturm aus Norden

Gebirg und Thal verfchneit. _

Dann ift es Winter geworden

Für mich. in Ewigkeit.

Georg Bachmann.

Hphärengefang.

Alle Laute. fie verklingen.

Und ein jeder Ton verraufcht; j

Sphären werden ewig fingen.

Ob auch längft kein Ohr mehr laufcht. j

Das Entftandne muß vergehen;

Das Gefehaffene zerfchellt;

Aber ewig geht das Wehen

Einer Seele durch die Welt.

Nicht erfehaffen. nicht entftanden.

Nur bewegt durch fich allein.

Schwingt fie fich aus ird'fchen Banden

In ein fchrankenlofes Sein.

.Han- Yarfhafi.
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Auf der Großftadt lauten Wellen

Treibt mein fehwather Kahn dahin;

Ob den wilden Stromesfchnellen,

Ob dem Wirbeln- Fallen, Schwellen

Müde wird mein trüber Sinn.

In der Hroßtiadt.

Schöner Mädchen glatter Frauen

Wunderbarer Reiz befticht;

Wie oor Rixen faßt ein Grauen

Mein Gemiith, doeh Liebe nicht.

Fliehen möcht' ich aus den Wogen

Hin zu din mein fiißes Lieb!

Meine Ruhe ift oerflogen;

Und die Welt hat mich betrogen

Die mich loekend oou dir trieb!

(fd. Ytemptinger,

Yat Fähnuttrertien.

Oil Buer Witt har Tiihnwehdaog;

Dat wir en Giiufelu') uu en Stähnen,

Dat wir ne gor to grote Vlaog;

Un bloß von de oerf uihten Tiihnen.

„Ne, wat to dull is, is to bull“,

Seggt Witt, „dat holl de Deuwel ut;

So geiht dat nich dat Maot is ouil,

De Tähn- de möt un fail ok tut“.

Na got, Oil Witt de tiimmt to Stadt

Un eiht nao den Barbierer hen

- e fülwft* e nennt fich Doktor Schwerin -

Un klaogt fin eid un frögt denn, wat

He em nich werra wuil kuriren.

,Ich bitte, gi'uigft Maß zu nehmen“

Seggt Schwerin, un fängt an to handtiren,

Klappt an den Tähn un föcht un föcht

Un purrt un klappt un frögt un frögt

Un ment'): „Sie miiffen fich dazu bequemen

Und fich den fchlerhten Zahn ausziehen laffen;

Man muß das Uebel bei der Wurzel faffen“.

„Na, denu man to“, feggt Witt- ,man to;

Dat 't fo wiird kaom, dacht it mi jo.“

Uns Schwenn krigt nu den Oll'n to fadten

Un wil( nu ok nich locker ladten.

He trectt un ritt;

„Ani an!“ röpt Witt.

Doch de oll Tähn, de Tähn fitt wiß');

Oll S wenn nunnn all fin Kraft tofaom

As mii t he em nu ftiwer kaom:

„Nun- lieber Freund, noch einen Riß!“ -

Nu müßt 't fich äwer juft fo draopen,

Dat Srhwenn fin ol] lütt jbhrig*) Diet-n

Wiek unner Witt fin'n Stahl henkraopen.

Dat linie Gbr. dat har nu giern

En beten för fich hat tom Spelen;

Dor har fe denn fo up de Delen

So 'n fehöne fpitz Knöpnaodel funn'.

Un graod, as Srhwenn den Tähn rutretf

') WWW- *) meint- ') fei'. 4) einjäbkis

Wenn fie loekeud auf mich fehauen:



Viekt mit de Naodel fe von unn'

- Wer har dat dacht - fo ganz verluren

Ten ollen taogen) dicken Buren.

Oll Witten wurd bald kolt, bald heet.

As Schwerin den Tc'ihn har rutmaracht,

Springt up de Nur: „Schock Dunnernarn!

Dat har ik doch min Liiw ttich dacht,

Dat f' fo ne lange Wörteln') harn!“

.
-

. .- n ?i

4Lüs)
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kltöuix. Eine Dichtung von Ilm-tb.

kallngley. (Dresden und Leipzig, (k. Vier

fons Verlag.) Eine halb romantifche (He

fchichte »- mit Miihlen- und Waldesraufchen,

in der Familie vererbtem Fluch, in tneiftens

fliiffigew guten, wechfelnden Verfen) und -

eine halb rcaliftijche Gefchichte mit einem

ornithologifchen Brvfeffor) einem Weltreifen

den) Verwalter, Gutsbefißer, Landtvirth! Sei:

ten ift mir noch der Zwicfpalt zwifchen Form

und Inhalt fo aufdriuglich klar geworden.

Tic entfchieden begabte ame hätte aus die:

lem Stoffe eine ixrain-Novelle machen müf

fen) - fie wiirde in jeder Beziehung mehr

Belohnung und Anerkennung in unfrer poefie

lofen Zeit gefunden haben) als mit ihren

duftigen Lie ern und Streckverfen.

„Dann aber giebt er ihr den Arm: Darf ich

hinweg Sie fiihren)

Dort in's Gewächshaus, wohin weit ge:

öffnet fiehn die Thüren? . . .“

„. . . Ich? Warum? Doch ia. nicht anders

könnt' es fein) als daß ich kannte

Zeiten, den durch lange Jahre meiner Ju

gend Freund ich nannte. . . .“

ift bereits Vrofa) obwohl Niemand fo fpricht!

Und:

Tief im Traume ruht der See

Und den weißen Vliithenfchnee

Schiittelt der Hollundcr.

Schimmernd webt um Strauch und Baum

Sotnmer feinen BliithentraumF

Seine Farbenwnnder

ifi Voefie. Aber eine gute Ehe giebt das

"ich" Ur. site-oil kriaclmaun,

Var-Zinni. Mhfierium in 5 Akten von

Wilhelm lle-.nnen (Leipzig, Truck von

Lswals Muße.) Eng anfchlietzeud an Wolf:

ram v. Efchenbach's „WarzivalK hat der durch

fein Lutherfefifpiel bekannte Verfaffer den

Stoff in ein anerkennenswerthes Drama ver

?criedrtch Zsinliel.

arbeitet. Sowohl formell, als inhaltlich be

friedigt das Mufterium vollkommen und

diirfte einen Erfolg erzielen, wenn nicht

das Vublikum den „Fall Elemenceau“ dem

„Fall Yarzival“ vorzieht, da doch der lev

tere allutwenig pikant ift, die Meiften iiber

die ..tuniptteit", d. i. kindifche Einfalt

hinaus find. der „Kredit-el", des „beraten

nsbgabür“ - wie ihn der Minuefiinger

nennt - mit uns nichts zu fchaffen hat

und wir die ..ar-edle“ auch ohne fchwere

*llriifnng i1 la Warcival erreichen können, So

fchwerer Sveifen ifi das heutige Publikum

nicht gewöhnt, es fei denn) fie wären von

Wagner'fchen Tamtamrefvnanzen gewürzt.

Ans diefem Grunde kann ich - obgleich ich

Henzen's 'Drama empfehle - demfel en nicht

den giinftigfteu (Heleitsbrief auf den Weg mit

geben... „es ift mir viel zu kalt- zu klug“ .. .

und übrigens nicht außerordentlich hervor

ragend. Schließlich bemerke ich noch, daß die

durch Richard Wagner's Tondrama volks

thiimlicher gewordene Nauiensform „Parfum“

nicht „unrichtig“ ift - wie Henzen tvill -.

fondern lediglich einen anderen Sinn hat:

„Varfifal“ bedeutet niimlich „reiner Thor“

wiihrend „*l'xarcival“ oder „Varcival" nach

dem Altfranzöfifchen „Thaldurchftreifer“ heißt.

Ert'tere Form weift auf die Znnerlichkeit,

letzteres attf die Aeußerlichkeit des Helden

hin' 0ttolcar Zinni ron cler dial-ad.

kariert von (Wache. Mit Einleitung und

iortlaufender Erklärung herausgegeben von

ö. .1. Zelte-dor. Zweiter Theil. Zweite,

durchaus reoidirte Auflage. (Heilbronn, Ber

lag von Gebr. Henninger.) Der Schröer'fche

Fauftf welcher fich in kurzer Zeit neben der

Löver'fchen livncurrenz-Ausgabe ein anfehn

liches Feld erobert hat) hat fich die große

Beliebtheit durch fein iiufzerft griindliches Ein

gehen in Goethe's Meifterwerk erworben) wo

urch die vorliegende neue Auflage noth

wendig ward. Die reichhalti e Einleitung

diefes zweiten Theiles bietet Betrachtungen
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iiber Goethe's Sprach-(EigenheitenF die Ent

ftehung des zweiten Theile-s (Einfluß von

Hans Sachs; (ickermann's Verdienft ke); den

großen Stil des Dichters, den Grundgedanken

des zweiten Theiles (Fauft, der Held des un:

befieglicheu Idealismus) n. f. w. Als Werk

fiir fich kann man eigentlich die erklärende

*Behandlung der Acte und Scenen betrachten,

welche uns eine Fülle des Lehrreichen bietet.

Die Erklärungen werden bis in die kleinften

Kleinigkeiten ergänzt durch fortlaufende Ve

merkungen zu dem Texte. (Einige Einzel

heiten hätten vielleicht noch angeführt werden

können, z. V. B. 2509: „Die Briider wate

ten; ich patfchte; fchwamm hinüber.“ Tiefer

reimlofe Vers mit fieben Hebuugen ift eine

Fliichtigkeits:Zufammenziehnng zweier nn

oollendeter Berfa vielleicht:

Die Brüder wateten; ich patfchte, fchwamm

Hiniiber (bis ich an das Ufer kam),

V. 6435 und 6437. Schröer befpricht den

„Reim“ barg - warf; er hätte vielmehr er

wähnen follen, daß hier durch Zufälligkeit

kein Reim; fondern eine Affonanz vorliegt. -

Noch ift zu erwähnen, daß der Herausgeber

als Vorwort ur tierten Auflage uns eine

feffelnde Abhan lung „Goethe's Methode und

die Gvethe-Forfchnng“ bietet, und daß er

neben der Verszählnng des zweiten Theiles

die fortlaufende Zählung durch das ganze

Gedicht (mehrfach abweichend von der Löper

fchen Zählung) bei efiigt hat, Einige wefent

lichere Lesarten bi den den Schluß der treff

lichen Fauft:Ausgabe.

Minibar-t lirulolpb,

(Je-our. Eine Kammermnfiknovelle von

line] (Zeiler-np. Ans dem Dänifwen oon

Willi. alter-v, (Dresden und Leipzig,

E. Vierfon's Verlag.) Der Titel klingt fehr

mufikalifch und erinnert an „Kreußerfonate“.

Jndeß haben beide Novellen nur das mit:

einander gemein, daß wie hier die Sonate,

dort das bekannte Schubert'fche Mufikftück

die Kataftrophe herbeifiihrt. Der Held der

(Frcc'ihlung, brauchen wir diefe nicht ganz zu

treffende Bezeichnung fiir ihn. ein Ghmnafial

lehrer; verliebte fich in die Tochter eines

Lberförfters; doch fand feine Liebe keine rechte

(*frwidernng, Er verlobte fich darauf mit

einer braven Wfarrerstochter; einer Lehrerin,

die ihm ihre volle nnd wahre Liebe fchenkte.

Anf einer Reifeh welche durch den Wohnort

feiner friiheren Geliebten fiihrt, lernt der

„Held“ nnn deren jiingere Schwefter An

tonie kennen, die nicht fo fchönF aber geift

voller als diefe ift. Anfangs find Beider An

fchannngen entgegengefetu; aber im weiteren

Umgange verfteht es Wilhelm Herz; Antonie

wenn auch nicht fiir feine Ideen völlig zu

ewinnen; fo doch zu erwärmen. Und nun

iihlr er fich zu ihr ebenfo hingezogen wie fie

zu ihm, unter dem Orange des Gefchickes.

Er verläßt die brave Marie, nm fich mit

Antonie zu oerloben; die fich; von einem uu

erklärlichen Zwange getrieben, mit ihm ver

bindet. Ob Beide glücklich werden? Das

(Ende der Novelle läßt uns im Unklaren dar

iiber; wenn wir nicht Harriets, der ert'ten

Geliebten mahuende Worte als proohetifch

gelten laffen wollen - der einzige Zweck

wohl, weshalb diefe Unterrednng iiberhaupt

eingeflochten wurde - dann diirfen wir es

kaum glauben. Die Novelle klingt an die

Ideen von „Rosntersholm“ an; Gjellerup

ift bei Jbfen und Vförnfou iu die Schule

gegangen. Der feindliche, haltlofe; fchwankende

Herz ift ein abgetönter Rosmer, die unter

unferen Augen „werdende“ Antonie ein mildes

Abbild der Rebekka. Marie können wir mit

Rosrners Frau parallelifiren; iiber Beide geht

das oernichtende Rad des vorwärts eilenden

Verhängniffes. Nur find die Rollen ver

ianftht; die Initiative geht hier von dem

Manne ans; der etwas von der magnetifchen

Flnidumskraft des Lientenants in Björnfon's

„Thomas Rendalen“ zu befißen fcheint.

llngo livejuläuclor.

deutscher Zebrjfteteilertag. Der Deutfche

Schriftfiellertag in Berlin wahlte eine fiebeu

liederige (Commiffion fiir die Geftaltung eines

itterarifchen Bureaus. Bei der Neuwahl für

die aus dern Borftande ausfcheidenden drei

Mitglieder Clar-Vrag, Maximilian Schmidt

Miin en und Srhweichel-Berlin wurden die

erften eiden wiedergewii lt, An StelleSchwei

chel's, der entfthieden a lehnte, wurde Streck

fuß-Berlin gewahlt. Darauf wurde auf An

 

tra Hatfchek-Wien Schweichel zum Ehren
prägfidenten des Dentfchen Schriftfieller-Ver

bandes gewählt,

4- e

Die Schriftleitung der „Gefellfthaffi feßt

(Frei kreis-3 aus im Betrage von 20() Mk.;

150 Mk. und 50 Mk. fiir (lie desto Zeitz-re

anf (lie yriiaerie in Kritikr Litteratur und

Kauft, Die Form wird vollkommen frei



efiellt. Der Umfang darf höchfiens 8 Truck

eiten der „Gefellfchaft" erreichen. Die Ma

nufcripte find verjchloffen zwifchen dem 25.

und 30. October d. J. an die Redaction der

„Eiefellfchaft“ in München einzufeuden. Die

Zufammenfeßung des Wreisgerichts wird im

Octobecheft der „Gefellfchaft“ bekannt gegeben.

* . _zz

[.90 Zerg und ll'ilitelm ltilienttntl in

Berlin planen zum Herbft d, J. die Heraus

abe einer Anthologie moderner Lyrik; es

follen iu derjelbetc alle Richtungen der tuo

dernen Litteratur vertreten fein. Aufnahme

finden fowohl bereits gedruckte Gedichte, als

auch Originaldichtungeu. Viographifch-kri

tifche Einleitungen follen den verfchiedenen

Gruppen vorangeftellt werden.

zu Y>> * _._ _

Zur Hundertjahrfeier 'l'tieactor l(örnor'o

hat Buchhändler Rudolf Brockhaus in Leipzig

aus feiner reichhaltigen Schriftenfammluug

ein zweihundert Seiten ftarkes Heft zufamnten

geftellt, das verfchiedene Briefe von und an

.n'örner enthält, darunter folche von Herder,

Huber, W. v. Humboldt. König Ludwig l.

von Bauern. 55 von dic-fen Briefen waren

bisher noch nicht veröffentlicht.

D' »

Tec 00tta'80b6 ll/lueennltnnnavit wird auch

für das Jahr 1892 erfcheinen; derfelbe wird

Beiträge von H. Vulthaupt, F. Dahn, L. Eich

rodt, L. A. Frankl, Rd. Etottfchall. M. Greif,

V. Heofe. H. Hopfen, W. Jenfen. M.Kalbeck,

H. Krtrfe, t). Lingg, E. F. Meyer, AMoefer,

J. Vroelß, A. F. Graf v. Schaek. Ad. Stern,

H. Vierordt. R, Waldmüller-Tuboc. K. Woer

maun. H. Zeife, E. Ziel u. A. enthalten. (J.

Et. (Zotta'fche Buchhandlung Rachf., Stutt

gart.
*>Ä

Ein neues Gedicht von nclolk lit-ieät-iait

(Jr-tt* ran Zeiten-lt, „Weltmorgen“, erfcheint

foeben im Verlage der J. E5, Eotta'fchen Buch

handlung Rachf. in Stuttgart.

,__, * .>„Y

Ein nettes Rheintverk gelangt demnärhft

im Verlag von Etui( Strauß in Bonn zur

Ausgabe; es betitelt fich „Rheiulands Sang

und Sage“. Die fchönften Rheinlieder, mit

einem Leitgedicht von Leni] liitterottuus und

wanzig Originalradiruugen von lzerultarci

launj'olci.
„.-

*

_.

Trei neue Gedichtfammlungen - „Hei

mat“ - „Meerlieder" - „Handwerkerlieder"

- von (lnrtuen Zz'lrn. erjajeineu zu gleicher

Zeit im Verlag von Emil Strauß in Bonn.

S .g . .>„

kiuciolk Znumbaeit veröffentlicht eine neue

Etedichtfatnmlung „Thüringer Lceder“. (A.

Ei. Liebeskiud, Leipzig.)

. * ..->e

„An ela Borgia", eine neue Novelle von

Cum-n bekam-inet [tiert-r. wird am [De:

cember d. J, in Buchform erfcheinen. (Ver

lag von H. Hcteffel in Leipzig.)

.>- * e. . .

Als erfter Band der Veröffentlichungen des

„Vereins der Viicherfreunde" in Berlin, auf

deffen Veftrebungen wir bereits feinerzeit an

gleicher Stelle hinutiefen, gelangte foeben der

Roman „Lodjünden" votc lieruntnn lieidc-.rg

zur Ausgabe. (F. Vfeilftiicker. Berlin.)

. .z z . * zu

Ein netter Roman von [It-nat klelcetain,

„Tombrowsky". erfcheint in Kürze im Ver

lage des „Univerfum" in Dresden.

>.ee 4e _>,_

Anfang October läßt Nuri] lil'ieitert einen

neuen Roman „Der jüngite Bruder“ bei

Earl Reißner in Leipzig erfcheineu.

_f .... * >- ._.

Vom October d.J. an follen in Olmüh-Wien

„Litterarifche Monatshefte*, herausgegeben

n. A. von Ottokar Stauf v. d. March, er

fcheinen.

S k. * . .._..

Wax lllnuitiuo veröffentlicht im Verlage

der J. Ei. (-kotta'jchen Buchhandlung Nacht.

in Stuttgart eine „Gefchichte der chriftlich

lateim'jcheu Vvefie bis zur Mitte des lilll.

Jahrhunderts“.

Von aclolk ll'illtelut [Lt-net erfcheint in

Kürze eine Heinrich Leuthold-Biographie, zu

der dem Verfaffer von competeuter Seite

reichhaltiges Material - u. A. auch unge

druckte Dichtungen und Briefe - zur Ver

fügung geftellt wurde. (E. K'loß. Hamburg).

_- c*

Reue Beiträge „Zur Goetheforfchung“ von

tlemric-it lt'untrer erfchienen kürzlich in der

Deutfchen Verlags:Atcftalt in Stuttgart.

* ___4

Ein neuer Schtvank in 3 Akten „Rinaldo

Rinaldini“ von .lolmuner illez'er erlebte bei

feiner Erftauffiihrung im Tivoli-Theater in

Kiel einen dnrchfehlagenden Erfolg.

»%*

[cine] (Ferdi: ift auf feinem Grabe in Stutt

gart ein Denkmal errichtet worden, das von

den Bildhauern W. Röfch und Vrof, Donn

dorf ausgefiihrt wurde. Ein Medaillonbild

giebt die tnildetc Züge des Dichters wieder.



 

'l'. 8. in Lil-n. Ihre Gedichte entbehren

vielfach eines reehten Abfchluffes und weifen

hier und da jprachliche Härten und incorreete

Reime auf. .Jedoch find dies Mängel. die

fich leicht abftellen laffen.

0. Z. in b- n. Ihrem Wnnfche wurde

in ..Litteratur und Kunft“ entfprochen; die

Aufnahme Ihrer Anzeige mußte aus Zweä

mäßigkeitsgründen unterbleiben, Von ,Ihrer

neuefteu Cinfendung ift leider nichts verwend

bar; übrigens bitten wir in Zukunft um

leferlichere Manuferipte. Sie erweifen fich

damit begreiflitherweife nur ielbft einen Renft.

li. 1*'. in ll>g Von Ihrer Sendung

weift „Johannes“ hübfche Anläufe auf. doch

haben Sie den Reim nicht richtig behandelt.

indem Sie im erften und dritten Vers den

Reim bald anbringen. bald ihn beliebig fallen

laffen; auch ftört die unfchöne Abkürsun

von Hauptn-örtern. wie z. B. Lehr' und ieb.

l). l-'. in l'l'-r ..Herbfitroft“; 0. li'. iu

(ir-2 .,(kwi es Denkmal" (Ueberfeßung nach

?oraz lil. 0); ll. dl. in b-n ..Auf dem

-atholifchen Friedhof zu Bautzen“ (unter

Streichung der zehnten Strophe); Dr. ii. W.

in l)-t" ..Wahres Glück-*k h1. b'. in l)-cl

J..Eiufamkeit" (mit Aenderungen); 1*). 2. in

[-tit ..Lebenstroft"; li. l). in iii-n ..Furcht

im Glücke“; ik. 8. in 8. ..Herbftgedanke“;

.l lt. in y-an ..Haidelieder“ (l und ll),

eingenommen!

anstatt-ter.

7)*: N277*
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bis auf

Verlangen); .]. li. l-l. in

daß in den Backfifchlicdern der Humor nicht

kräftig genug durchleuchtet); li. n. l.. in

lZ-u (zu farblos); 0. 0. in Z-Nu (fprach
liwe Härten); lt. lc'. in Lil-er vielfa an

as am Schluffe geäußetZte'unihilÖige

.-g wir n en.

empfunden); di. 6. in 8-11; bl. . in -n;

0. lc'. in 0-n; lt. 6. in l*'-Z; .4. r. l1.

in kl-m (ftiliftifch nachläffig); 0. ij. und

l). l3. in l) g (machen Sie fich zuerft mit

den Grundelementen er Metrik und Boetik

vertraut); ? l(. in (j-n (in der Compofition

unklar); .1. l-l, in 6-0 (vielfach durch profa

ijche Wendungen eutftellt); 1*'. l.. in lJ-nu

(leider verfpätet eingetroffen); li. bl. in 8-111

(erinnert zu fehr an Goethe's Vorbild); kl.

8. in lZ-n (verliert fich meift iu zu alltäg

lichen Empfindungen); l)r, li. l( in (.i-tu

?flüchtig in der Form); n. l( in lI-n

,.liiore jmperator“ wäre ohne die ftörenden

Jnverfionen brauchbar gewefeuK; l). 8. in

lJ-n; ct. (l. 8, in l-l-n; b'. . in 6-n;

li. ik. in ll-n. l)anl-tenci abgelehnt!

Ueber die bisher eingelanfeuen Bearbeit

ungen der von uns in Nr. l mitgetheilten

Eptfode aus der Schlacht von Königgräh

werden wir erft in einer der nächften Nummern

unfere Entfcheidung bekannt geben. da noch

immer hierauf beziigliche Einfendungen er

D. R.- r). 6. in Zt. (Jr-n (zuweilen unfrei im folgen'

(Umluft der Reduction diefer Nummer: 27. September 1ten..

Mittheiluugcu der Verlage-handlung.

Yicht zu überleben!

Da tvir den Nummern 5. 6 und 7 des ..Teutjchen Tichterheim“. die am 16. November.

30. November und 14.December zur Verfenduug gelangen. je einen elegant ausgeftatteten

„WßtvQQovt-.S-ÖRZSLZ'SX *

beizugeben beabfichtigen. fo machen wir unfere gefäfätzten Lefer auf deufelben behufs Infektion

litterarifcher Erzeugniffe höflichft aufmerkjam und bemerken. daß wir für die einmal ge:

fpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl, Rothdruck der Titel und Autoruamen. die je

auf einer Zeile befonders ftehen miiffen. 30 tif. berechnen.

Fiir Wiederholungen der Jnferate aus Nr. 5 in den beiden folgenden Nummern ge

währen wir 200/0. für etnmalige Wiederholung 109/0 Ermäßigung.

Geil, Aufträge erbitten wir uns 'iz fpäteftens 9., bez. 23. November und

7. December.
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' 1 Da die Erfcheinungszeit nnferes Blattes durch die Verfchiebung der Kalendertage all

jährlich um ein bis zwei Ta e dem urfpriinglichen Erfcheinungstermin vorausgeeilt in. fo

fehen wir uns veranlafzt. zwiizchen dem Erfcheinen der vorliegenden und der nächften Num

mer eine Baufe von 4 Wochen anftatt einer folchen von 14 Tagen eintreten zu laffen,

lil.

Denjenigeu unferer gefchäßten Abonnenten. welche die Einzahlung des Abonnements

betrages fiir das laufende Semefter bis jeßt noch nicht bewirkten. theilen wir hierdurch er

gebenft mit. daß wir uns erlauben werden. die rüclftändigen Beträge nach üblicher Weife

demnächfl per Voftauftrag einzuzieheu.

Hnhaltsverzeichuiß.

Gedichte von fiierannmue form, Otto Flltddattt, Lenovo kiepholdl, Ingufl Silber-min. Jol'l SUMM

orannlels, W't'vtttmer, fianno weber, Ilberl Möfer, Julius fiat-t, Georg Stratmann, tion. Mai-[hall, Cd. Zinno

linger und Friedrich winkel. -- 'leder wengolhlfthe [lo-fie tn ,Spanien Von ])r. M. Martina.. -- avant-van. *

Eitteralur und Kauft, -- srletfttfalter.

F (Nachdruck der ?toto und größerer Dichtungen tft unterfagt, xwdructl tltei*

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe geflaltel. “*

Befiellungen find zu richten an die Zxpoelitlon (Kaul ltelneo'e Lerlng), Eiufendungen

an die 'leitet-lion (te. „oouteohen Maniac-holen“ tn vreeäewZtrleoen.

e

. . . . _ , . . ,kan] [lei-we're fee-lag in brennen-Internen.

Ueutwczhe yoetzilr.

[line-ine cler hehe-e 'urn Wegen uncl yon (len lim-men (ler bi0htliun8t.

bill einer Lint'ührung in eine Gebiet (ler linnetlehre.

7011 kan] lle-[uwe uncl Kuelolf (Babette.

Umfang 23 Logen. kreis; hroac-h. 5 „K, ("teeth-:1. 6 W.

"1'086'101" Rae-betonten: 8in0 gate, brauchbar

getragene- yootilr, »reiche- n-eitc-ren lie-eisen Linhlioie in clio (Beuel-e uncl 1701-111011 (loi- [licht

kunet gewährt, ist 30110!) "MK-3 lle-(1117171133. .lltlit groeßet 8aehle0nntnie., frei ron ye

(lauter-le, haben eich (lie "ei-feinem- nn ihre Dutzende herunter-macht uncl clutch eine Little

tretfonäer “eiethetiecher llenierleungen uncl (len Kein-hilton) geietrnllar .Unreg

ongoo (Lie Linsioht in clie- Arrach() uncl öhejchtan (ier cliehtekiechen k0nnen rerealletiinciigr. die

1:19.79, allgemein 'erntünciliehe Zeitreihen-eine, welehe eich einen sehr reinen [lauter-h he

fiejsgjgf, (lie geliintarte Lineieht, erreiche eine [Beate 70h fruheren d'argiingern dehnt-t uncl

[Llejchnejtig eerrtith, einen oie liberal] an. unmittelbarer praletiecher Urfahr-ung epi-icht.,

mache, cliaeo yoettte an einem sicheren uncl brauchbaren b'tlhrer.

(K'altgnng [Lie-Urbach.)

&kn-(10111180110 Ilonltzhakle: (Ferienorte uncl klar geschrieben uncl an goioteoller Zn

rggnng reich,

e uncl ron künstlerischen] Zilina
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Quint blue-ile!) eueht unter guten b0- 8

pieteheiclenen hnepriiahen 80t'0rt fg

i 0(10t* 1. 0kt0her (1. .). Ziehung i118 hf

' [Vermietern- an irgenci einer Zeitung »j

JitternriZehe eheneo errei'tneeht!) Geil. **

c tierten believe man balcimögliehet r

unter L. 7. 2035 an (lie iIxpeciition c

ct. 81. 2U Zenäen. .
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CYin Yerwifrh, den an Ghafals :ßöhenrand

d*

(Z

I

Lierfchmachtend ich und wanderrnnde fand,

en ict) zum _Hager leitete und pflegte,

Sprach, eh den Feat-f er auf die ?einer legte:

e,nein Ding, a Freund, ift des Yefihens werth,

?lud frei uur ift, wer nichts erfehnt, entliehrt.

Macht, Ehre, Yuhm, ja, felöft der ?eraueutiufz

Yerbergen ?auf-hung, Criitjfal, ?teöerdrufzz

:cin Hand drückt flüchl'ge :iireife dein Czezelt,

Yu felber hifi ein Fremdling auf der Welt,

Yegier, Exedantien, ?sunfcti in Meufrtieutiöpfen

Yind, wie des Yeifigs ,ftnatteru unter Töpfen,

Ein mächtig Pratteln; und dem :Irlöctichen Rauch,

Year Juntienölitz gleicht nufer Zehen auch.

?Ia- unuergänglirti, herrlich, fchöu uud-thener,

Es wird zu nichts. Yuri) felig, wenn ,zur ?tan

Yin deines :Lebens tiargem :Qirteufeuer

Der Yrmutt) du das :heim bereitet haft.

Yann wird dein ziehen zwar wie Yancti vertreiben,

Yu fellier dort) wirft ewig fein und bleiben.

?rim Emil zu Haiönaiah-ixarolath.

_._J-WM» .

 



?lieber weflgothifche Yoefie in (Spanien.
 

i, it Zfidor ftand König Sifebut

-' in Briefwechfel. Beide der:

band das gemeinfame Inter

effe an der Natur und deren

Wundern, Zfidor hatte den

König aufgefordert, ein Lehrgedicht iiber den

Mon zu nthreiben. Doch Sifebut antwortet

in einent kurzen Gedicht iiber Sonnen: und

Mondfinfternifief daß ihm die *Anßfiihrung

eines fo großen Unternehmens ganz unmög

lich fei. Zntereffant ift hier die Gegenüber

ftellung der beiderfeitigen Lebensweifen:

Miiffig liegft du vielleicht jetzt im Hain

uttd finneft Gedichte7

An dem Quelle der Mufen umweht oon

fäufeluden Lüften

Und mit pierifchetn Naffe getränktf zum

Singen begeiftert.

Doch mich erdriicket die Lafi der unzähl'gen

Gefchäfte des Staates,

Gleich einem Heere fo nahn fich die Sorgen

in ftiihlerner Riit'tuug.

Auf dem Markte da fchreit das Gefeß; es

ertönt die Trompete

Und über's Meer weithin zu den fchneeigen

Bergen der Basken,

Bis zum wilden (iantabrer fiihrt uns das

Getiintmel des Krieges.

Thöricht wär's, wenn ich ftrebte dabei nach

dem Ruhme des Dichters

Und mit dem G'pheu kriinzte die Stirn und

das Haupt mit dem LorbeerF

Und wenn ieh nahme den Lauf zu den

Sternen durch feurigen Aether.

So beklaget fich der König beim Vifcbof

iiber die Ant rengnngen feines Berufes. Er

meintf daß eher der (Elephant den Adler oder

die Schildkröte den eilenden Hund einholen

könnte, als daß er ein Gedicht iiber den Mond

fchreiben wr'irde,.wie es Jfidor gewiinfcht

hatte.

Doch ziemlich hoch iiber den andern Dich

tern fteht (Engenius von Toledof durch die

Vielfeitigkeit feiner Stoffe und Formen ift

er ihnen überlegen. Vor Allem weiß er iiber

das Epi ramm hinauszngehen, welches da

mals fat? die einzi gepflegte Dichtart war.

Mau findet bei i tn einige Auliiufe zur

Elegie. e'Oie Forntengebung in diefen Ge

dichten ift allerdings feltfatn genug, bei der

Berbildung des daniali en (Ölefchrnackes wird

das Diftichon nur oorii ergehend an ewettdet

und Eugenius bevorzugt hier eine Mehrheit

von Maßen. Eugenins hatte fein 49, Jahr

iiberfchritten, da machten fich bei ihm fehr

dentliche Zeichen des (Hreifenalters bemerk

bar. Und das ab ihm Veranlaffnug zu

einem längeren (.edicht im elegifchen Tone.

Er beklagtf daß fich das Alter ihm fo fchnell

fiihlbar gemacht habe und daß der Menfch

_ihn verloren find.

Non l)i-. 3J. ManifiuS.

(Schluß.)

nicht int Stande feif dem Tode zu begegnen.

Hierbei laufen ihm vielfach Erinnerungen an

die alte Elegie unten aber das Gedicht hat

infofern cin thriftlithes Goloritf als fich

Eugenins damit tröftet- daft ihm fa der

Himmel bleibe und er alles Zrdifche von fich

werfen könne. Tiftichen, jatnbifche Senare

und fapphifche Strophen folgen hier auf:

einander und fchon durch diefe Abweäzfelnng

ift eine größere Lebendigkeit gegeben. l'etttere

wird dnrch den Stoff noch erhoht, denn fiir

jene Zeit ift das lnrifche Element in der

Dichtung höchft felten. Allerdings haben wir

es in der chrifilithen Hnntnenpoefie mit Lyrik

zu thun, aber diefe ift ausfchliefzlich religiöfer

Natur und ihre Eutin-hung wird nicht ein

mal auf den menfchlichen (Hein allein zurück:

gefiihrt. Die älteften Loblieder der Ghriftem

enen fich die fpiitere Hnmnik aufchliefzt, follen

nach der allgemeinen Anficht der Zeit durch

die unmittelbare Beeinflnffung des heiligen

(Heine-Z eutftanden fein. Je begeifterter der

(Chrift beim Liebesniahle gewefen war, ein

defto wärineres nnd inuigeres Tanklied wurde

ihm durch den heiligen Geift eingegeben. Nach

dem Glauben der Zeitgenoffen alfo verhielt

fich der Menich hierbei eigentlich paffio; frei

lich wurde die chriftlicbe Hnmnik fpäter durch

Ambrofin-Z zu einer eigenen Dichtgattuug ans

gebildet. Deswegen haben lnrifche Gedichte

in diefen Jahrhunderten einen befonderen

Reiz, wo das Berfönliche in der Dichtung

mein ganz znriicktritt. Riihrend find die

Klagen des (fugenius. die er aus feinem be

kiirnmerten Herzen ergiebt. (Er beiamntert

fich nnd fein Schickfal, da er kranken und

gebrochenen Oeibes an der Schönheit der Welt

nicht mehr theiluiinmt und ihre tßieniiffe fiir

Zn einem anderen (He:

dicht erhebt er fich zu einem mehr objectioen

Standpunktf indem er fein Leiden niit der all

etneitt fchlechten *Lage znfatumenhiilt. „Krank

tft die Welt geboren und ihr baldiger Fall

offenbart fich icht, Die fchönen Zeiten find

entfiohen und es nahen die trüben Stunden.

Das Uebel bricht herein und das Gute ift

oerfehwunden." Mit der Frage „Warum be:

gehrft du da nach den Freuden diefer Welt?

Warum oerwirfft du nicht das Hinfälli e

und zichft dich nicht auf das Ewige zuriiekt"

wendet fich Fugenins, fich felbft befchc'imend,

zu den in *Ansficht ftehenden Schrecken des

tiingften Gerichts und fordert feine Mit

ntenfchen auf, lihrifti Gnade anzuflehen. -

Weiter finden fich lhrifehe Momente in einer

fapphifthen Ode welche die Beliiftigung der

Menfchen durch die Sommerhitze beklagt; ein

etwas fcherthafter Ton dnrchzieht diefe Verfe.

„In unertröglicher Gluth leuchtet die Sonne.

Die Fliiffe oerfiegen- unter Donnern erkraiht

der Himmel und die Blitie zucken zur Erde.

1
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Da fährt der Gewitterftrom hernieder und

reißt durch feine Wucht die Bliithen vom

Weinftoch der Hagel vernichtet die Hoffnung

des Landmanns auf Erntet Die Kröte fchwillt

nnd im Schatten des Landes zifcht die Viper,

die glatte Schlanget Scorpion und (fidechfe

_ebrauchen ihr Gift. Da kommt das wiithende

?den der Fliegen und Schaben, der Mücken

und der Thiere, welche zur Nachtzeit wachen

und den Menfchen peinigen.“ Mit der Bitte

„Berti-ride jene Ungetiimet Gott, und fchenke

mir Schlaf“ fchließt das' Gedicht* welches

uns die Leiden des Siidliinders zur Sommers

zeit draftifch genug oergegenwiirtigtF

In hervorragendem Maße hat Eugenius

das Lehr-gedicht aus ebildet- welches ja in der

gan en fpiitlateinif en *fioefie eine große Rolle

gefptelt hat. Ten Stoff hierzu hot ihm das

große Werk Jfidors, die „OriginesC welche

amals erfi kürzlich erfchienen waren. Inter

effant find die Verfe über die Erfinder der

einzelnen Schriftarten. An letzter Stelle näm

lich gedenkt Euenius des Vulfilat der die

gothifchen Schri tzeichen erfunden habe. So

war alfo die Erinnerung an den alten Bifchof

bei den Weftgothen *des 7, Jahrhunderts immer

noch lebendig. Außerdem haben fich von

Eugenius zahlreiche Epigramme erhalten. Die

epigrammatifche Form war in jenen fpiiten

Zeiten die beliebtefte Dichtgattung, die der

fchiedenartigfien Stoffe hat man in diefer

Weife behandelt. Außerdem diente das Epi

gramm noch in feiner alten Weife als Grab

fthriftt vielmehr wurde es von der chriftlichen

Welt recht eigentlich _zu diefem Zwecke er

hoben, wie die Jnfchriftenfammlungen und

die Gedichte Fortunats beweifen. Solche

Epitaphien oder Grabfchriften hat auch

Eu enius in *iemlither Anzahl gedichtet- be

fon ers fiir iMitglieder der Königs-familie

und fiir die Großen des Reiches. Seine

iibrigen (fpigramme find ganz in der Weife

von Martials zwei leßten Büchern gehalten.

Stofflich lehnen fie fich vielfach an Zfidor's

„Origines“ an und berichten daher iiber

wunderbare Eigenfchaften von allerhand Thie

ren und Pflanzen, Wir finden hier denfelben

ungeheuerlichen Aberglauben, wie er fich durch

die ganze Naturbefchreibung des Alterthums

bis auf Vlinius und Solin hindurchzieht, die

ja auch beide eine Hauptquelle fiir Jfidor ge

bildet haben. So erfährt man hier* daf! die

Schiffer das Meer befahren milffen, wenn

de. (fisvogel niftet, denn es bleibe dann vier

zehn “tage in Ruhe. Vom Magnet wird

erzählt, daß deffen anziehende Kraft durch

einen Diamanten aufgehoben werde; der fonft

unbezwingliche Diamant könne durch Yorks

blut erweicht werden u. a. m. Mau erfieht

aus diefer Verfification von Abfchnitten aus

Jfidor, wie hoä) deffen Werk fchon bald nach

feinem Erfcheinen gefchiißt wurde. Und der

Verfe des Eugenins wiederum bediente fich

am Ende des 7. Jahrhunderts der fiir feine

Zeit hochgelehrte Julian von Toledo in feinem

grammatifchen Werke. Fiir die Wechfelbezieh

ungen innerhalb der Litteratur der einzelnen

germanifchen Völker ift es intereffantf daß

Aldhelm, der bedeutendfte lateinifche (Lichter

der friihen angelfc'ichfifchen Zeit- ebenfalls die

Gedichte des Eugenius kennt, daß Baeda fich

von ihm fogac ein ganzes Gedicht angeeignet

hat, So weifen iefe Spuren auf einen

litterarifchen Austaufeh zwifchen Wefigothen

und Angelfachfenx denn auch der Dichter

Albarus von Cordoba zeigt wiederum Kennt

niß der Gedichte Aldhelms. Der leichen Spu

ren, die an fich unbedeutend erÄcheinen, find

doch fiir eine Gefchiehte der mittelalterlichen

Weltlitteratur wichtig, da aus ihnen mancher

lei Schli'tffe auf die Ueberlieferung der Bild

ung gezogen werden können. Und auf eine

folche ausführliche Gefchichte muß das Be

ftreben der Wiffenfchaft gerichtet fein.

Man kann aus Vorftehendem erfehent daß

auch die Dichtung im Wefigothenreiche nicht

eigene Wege eingefchlageu hat, fondern fich

durchaus tn den gewohnten Geleifen fort

bewegte. Es ift entfthieden zu beklagen, daß

fich damals keiner unter den weftgothifchen

Geiftlichen fand. der die alten Sagen der

Vorzeit, die doch immer noch lebendig fein

mußten, in oolksthiimliche oder lateinifche '

Verfe brathte. Aber wie das bei dem en en

Zufammenleben der Weftgothen mit en

Römern nicht anders möglich war, man

beugte fich vor der höheren römifehen Kultur

und hielt das eigene Alterthum gegeniiber

dem römifchen fiir ering, Der germanifihe

Geift wurde fehr fYnell von der Form und

dem Znhalt der römifchen Epik angezogetu

welche auch in der chriftlicheu Zeit ihr Leben

weiterfrifiete, Wohl gingen die Thateu der

Vorfahren noch mündlich im Volke, fie find

kaum aufgezeichnet worden* da man hierÖu

kein Bedürfuifz empfand, Jfidor bemerkt tn

feiner kurzen (Hothengefchichte ausdrücklich, daß

es keine Aufzeichnungen iiber die alte eit gebe

und Caffiodor und nach ihm Jordants haben

mit einer merkwürdigen litterarifäfen Kühn

heit das getifche und fchthifche Alterthum an

die Stelle des gothifchen gefetzt, Die Kirche

war auch folchen alten Volksgefchichten nitht

iinftig gefinntt fie hatte hdchftens an der

Zfirirung des Zeitpunktes Jntereffe, wo das

olk ,zum (Chrifienthnme bekehrt worden war.

Es hatte iiberhaupt einer längeren Zeit be

durftt bis die Weftgothen in Fol* e der gänz

lich veränderten Verhältniffe epißche Gedichte

mit nationalem Stoffe heroorbringen konntew

wenn fie auch fiir die Boefie hervorragend

beanlagt waren. So aber trat fchon am An

fang des 8. Jahrhunderts die fremde Erober

ung ein. Die Araber wurden Herren des

Landes und damit war der chriftlich-latei

nifchen Kultur in Spanien eigentlich der

Lodesftoß derfeßt. Gn den langen Kämpfen,

welche die neu erftehe'nden chriftlichen Reiche

der Halbinfel gegen den ,Islam gefiihrt haben

ging das Andenken an die germanifche Ab

ftaminung der ehemaligen Herren iiberhaupt

oerlorenf Weftgothen und Kelto-Nomanen

waren fchnell zu einem einzigen Volke ner

fchntolzenf dem die gemeinfame Abwehr des

.-Y
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i äußeren Feindes die Einheit verliehen hatte. auigegangen waren. Nur bei den Nord- i

Zn jenen Kämpfen mittelalterlichen Ritter- germanen und Angelfaihfen ift die alle Volks

ihnms gegen die Ungliiubigen erbliihte Zwar i dichtnn lebendig geblieben, aber die Ger

di'e *lkoefie io fchnell nnd fo üppig, wie ionft i manen des Feftlandes mußten den Znfammen

nirgendsim Abendland* aber eine gothifche hang mit ihrem Alterthum frühzeitig aufgeben,

Tnhtknnn von nationalein Charakter konnte x da fie zum erften politifehen Factor in Europa i

fich damals nicht mehr entwickeln, nachdem wurden. -

die beiden Vollsftämme gänzlich ineinander i

Z) a S Z d e a l.

Du fiehft ein herrlich Glück erblühen, f Doch er entfehwebt in Aethers Blauen;

Ein Glück, erhaben, wahr und gut, Wohl ftrahlt er dir- doch bleibt er fern.

Und deine Seele muß ergliihenl i Als Jüngling willfi du nie ermatten,

Du jagft ihm nach mit heißem Blut. Nie ruhen auf des Glüaes Bahn;

Es weilt auf lichten Rofenhügeln Als Greis erbliekft du finftre Schatten,

In Sonnenfchein und Vliithendnft; Wähnft dich getäufrht von holdem Wahn,

Du möchteft deinen Sal-*ritt beflügeln, Wohl kannfi du nimmer es erreichen,

Zu athmen himmlifch freie Luft. Magfi du's erblielen taufend Mal:

'Du möehteft trunknen Auges fehauen - O laß fein Bild dir nie erbleichen!

Und faffen deines Glückes Stern, - Dein Glück - es heißt das Ideal!

> - --- georg eFinance. f

Ibfchiedsgruß.In deine Heimat fend' ich dir dies Lied

Dortl wo des Böhmerwaldes Gipfel ragen, _

Wo ihren fierngefchmüclten Schleier ziehtDie Dichtung um der Vorzeit alte Sagen. *

Tori, wo der Bergmann feinen Hammer fchwingt

Tief in des Erzgebirge-Z dunklen Stollen,

i Wo ftolz der Donau blaue Wogen rollen,

Die (Elbe ihre fanften Weifen fingt;

| Wo deine Wiege ftand im fiillen Thal

' Der Kindheit fel'ge Freuden dich umfloffen,

Wo du gefpielt im Abendfonnenftrahh

Wo deine erfien Knospen fich erfchloffen,

Tief in der Leier Saiten greif' ich ein

Tie oft geliebt in Jubelfhmphonien, i

Und tanche meines Liedes Melodien i

In der Erinnrnng mildverkliirten Schein. ,

* O nimm es auf- du fchwarzgelockte Maidl i

Dies fehlichte Lied in feiner bleichen Schöne, i

Nicht athmet mehr wie in oerklungner Zeit i

Mein Sang der Liebe fonnengoldne Töne.

Des Rhythmus wilde Wellen find oerraufcht,

Tic Feuergluth ift meinem Vers dei-flogen,

und unter meiner Strophen Siegesbogen

Klingt keine Luft mehr, der du einft gelaufcht. j

DI
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Jn's Herz hat mir mit demanthartem Stift

Sich der Entfagung blutend Weh gefchrieben.

Und des Gefchickes ftumme Räthfelfehrift

Hat mich hinweg von deinem Vfad getrieben.

Zufammen ift gefunken das Geriift.

Auf dem fich unfer Zukunftstraum geftaltet.

Die Wange ift vom Fieberraufch erkaltet.

Der lehre K'uß ift lang fchou ausgekiißt.

Und wenn dir heut die Thrane heißer quillt -

Du einzig Lieb, o ftille nun dein Weinen.

So lang ein Herz dir noch entgegenfehwillt.

Nur eines Auges Blicke dir noch fcheinen.

Hat auch das Sehicffal viel. ach viel geraubt.

O laß uns nimmer mit den Göttern rechten.

Bald werden fie des Glückes Rofen flerhten

Auf's Neue um dein jugendfchönes Haupt.

Dann wird das Leben wieder frifch dir bliihn.

Und alle Luft und Freude kehrt dir wieder.

Und aus des Oelbaums Zweigen. ewig:griin.

Schwedt fauft die Friedenstaube zu dir nieder.

Die Tage werden kommen und vergehn.

Und ein Jahrzehnt wird nach dem andern frhwindeu.

Wir aber werden nie uns wiederfinden.

Ach. einfam wird mein lehrer Laut oerwehn,

So laß zum Abfchied dir mein letztes Lied

In deiner Heimat heut entgegenklingen.

Wenn um das All die Nacht ihr Traumtueh zieht.

Mög' es dir oft von fcl'gen Stunden fingen,

Und bricht dein Auge einft in fpc'iter Zeit.

Dann mögen dicfe Töne dich als fiiße.

Lenztraute Jugendmc'irchenglo>engriiße

Hinüber läuten in die Ewigkeit.

Albert zftohl.

Abdul-.Kader

Nach dem Ungarifchen des Karl Sz-cifz.

Fluch dir. Yaris. du ftolze Feenftc'itte!

Es wiirgt mich deine Luft. dein fchwiiler Dunft.

Dein Sklave. den erdriirkt die Lafi der Kette.

Fleht nur um freien Athemzuges Gunft!

Nicht heifch' vom Leben ich Geniiffe. frohe;

Schon warf mein Himmel weg der Sterne Tand.

Nur eins erfehnt noch meines Herzens Lohr:

Gebt mir zurück. zurück mein Steppenland!

Das Steppenland. deß kleinften Raum erfiillet

Mit feinem ew'gen Hauch der große Gott!

*7."



Hier bleibt der Gottheit Bild vor mir verhiillet,

Ja, fie verhöhnt der Mcnfch mit wildem Spott.

Wie fcbön auch Tempel hier nnd Bauten prangenf

Mir hemmt den Blinc nur ihre kalte Wand,

Und meine Schritte hält ihr Stein gefangen . .

Gebt mir zurück, zurück mein Steppenland!

Das Schaufpiel weift mir Feengärten. fchöne,

Die I per führt in Himmel- zauberlieht;

Doch rühren mir das Herz nicht folche Töne,

Und Fieberrede däucht mirf was man fpricht.

O7 fchöner ift des Sturmes Wortf das hehre,

Durchbrauft's das Sandfeld bis zum fernften Randa

Und ftirbt es fern dann im Saharameere . . .

Gebt mir zurück, zurück mein Steppenland!

Hier ift Marquis- Graf- Fijrft ein jeder Grüßer , . .

Doch ich war - König in der Heimat dort.

Hier lädt kein Hans zu Gafifreundfchafh zu füßerr

Hier zahlt mit Geld man Luft und gutes Wort;

Jin Zelt doch, das mir we>t der Sehnfucht Lieder,

Gar güt'gen Wirth noch jeder Fremde fand.

Niiht will mein Schwert ich - blos die Freiheit wieder!

Gebt niir zurück- zurück mein Steppenland!

Und dann, dann kommt, befvcht der Wildniß Sproffen,

Und fchauen follt ihr herzlichen Empfang!

Es bent die Sandoafe euern Roffen -

Quellfluth und üpp'gen Halm im Ueberfchwangx

Und fchwellt das Herz euch freier Jagd Geliiftef

Laßt jagen uns den Len'n iin Steppenfand . . .

Gebt mir zurück mein Roß- das Kind der Wüfte,

Zurück mein Ziindrohr nnd mein Steppenland!

Gebt fie zurück! Jhr nahint mir ab die Wehre,

Jedoch entwand fie mir nnr grobe Macht.

Bei euch nun fieht's, daß ihr durch Großlnnthr hehre,

Anf ewig mich zu enerrn Sklaven macht!

Als Feindf als flnrhgeketteten. doch grimrnen,

So fchlepptet ihr mich her mit rauher Hand;

O laffct euer-Z Haffes Gluth ocrglinnnen:

Gebt mir zurück- zurück mein Steppenland!

Mein ift's! Ach, Gott! hilf mir niein Glück begreifen!

Jft's nicht ein Fiebertraum? - Ich frei ich frei!

So darf ich denn die Feffeln von *mir ftreifen,

Vorbei ift meiner Knechtfchaft Qual, vorbei!

Lcb wohl„ Bari-Z! Glanzftätte! Kerkerhalle!

Dein Sklave zieht als Freund vom Seinefirand;

Zum Freiheitsfeftf umbrauft vom Sturmesfchallef

Zieht er zur Mutter heimf dem Steppenland.

xldol'j :Kant-mann.



3m Herbtiwaid.

f Es finkeu Blatt auf Blatt hernieder.Wie milde find die blauen Tage,

Wie füß der Herbftesfonnenfchein!

Ich fchtveife ftill int grünen Hage.

Mit Luft und Leid bin ich allein.

Zu Boden ift'manch' Blatt gefunken,

Doch fteht der Wald noch frifch uttd grün.

Und durch's Gezweig in goldneu Funken

Der Herbfiesfonne Lichter glühn.

Auch hier ift Luft utrd Leid beifammen,

Den Wald durchglühtr noch frifch und roth

Des Sommerlebens goldtte Flammen;

Bald fteht er leer und bleich und todt,

Schon naht des Winters ftille Nuh' -

Mein Herz; o Wald, du fpiegelft's wieder,'

In leifer Wehmuth fchau ich zu.

Mein Herz war voll von goldnett Träumen.

Nun finken leife fie dahin,

Die Sterbefchauer in den Bäumen

Ziehn mir ernft mahnend durch den Sinn.

Doch das Gezweig in goldnen Funken

*Durchglüht ein holdes Abendroth:

Bon neuem Frühling träum' ich trunken.

Der hinter Nacht und Winter loht!

Senf! Klauen.

Geheime Zmiefprache.

Er fpricht:

Es geht am Meeres-grunde

Ein Draht von Strattd zu Strand;

Und Botfchaft trägt der Funke

Durch ihn von Land zu Land,

Ob Freuden fie entzündet,

Ob Grant fie weckt uttd Leid.

Er trägt fie gleich verfchwiegetr

Durch Abgrunds Einfamkeit.

So knüpft wohl auch zufammeu.

Von keinem noch erkannt.

Dein Herz tttit meinem Herzen

Ein blißdurchzucktes Band,

Es taufchen ihr tiefftes Fühlen

Gar heitnlich aus die zwei

Und fpüren im Sehnfuchtsfchmerze,

Wie groß ihr Lieben fei.

Wogt auch ein Weltgetriebe

Wild zwifchen dort und hier,

Es kann das heimliche Lieben

Nicht ftöreu dir und mir.

So ftrömt in beide Seelen

Ein mild beglii>end Licht;

Uttd uns beifammen fchau'n wir

In feligem Gefitht.

[ Sie fpricht:

Und dennoch fühl' ich. Liebfter.

Der Trennung harte Bein,

Wenn wir beifammeu wären.

Wie wollt' ich felig fein!

Wir fchauten in die Augen

Einander weltentief

Uttd lehnten Schläf' an Schläfe,

Und jeder Wunfch entfchlief

Und lehnten Wang' an Wange,

Und in der Stunde Flrtß

Erwachteu neu die Wünfthe

Und flantmten auf im Kuß.

Drum, wenn vou mir die Blitze

Zu dir hinüberfprühn.

So laß fie dich entzünden

Zu gleicher Sehufutht Glühtt.

Ia, brich du jede Kette.

Die dich gebunden hält.

Und laß die Welt verfinken,

Denn ich bin deine Welt!

Laß uns von freien Höhen

Iauchzen zum Himmelszelt

In aller Freuden Fülle,

Denn du bift meine Welt!

xtdotf Zarieger.
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Wenfchenleben.

Des Menfchen Leben ift ein Trauerfpiel,

Doch giebt's darin anäi luftiger Rollen viel.

Autoren find die Mutter und der Vater:

Die ganze weite Welt ift das Theater.

Der erfte Akt fpielt in der KinderftubeF

Der zweite in der Schule wo der Bude

Zum Jüngling reift, um fich vorzubereiten

Als Mann die Bühne würdig zn befchreiten

Zur Handlung die im dritten Akte fpielt*

Wo Niemand ganz erreicht, wonach er zielt.

Doch wie dee". Manne-Z Thaten fich geftalten,

Wird auch des Greifes Leben fich entfalten

Jin vierten Akt. der mahnt an baldige?- Ende.

Matt fiackern noch des Feuers letzte Brände.

Das auf der Afche feiner Jugend liegt,

Wo es am Stoff, der es ernährt, verfiegt.

Jin fünften Akt geht's immer fchneller abwärts

Und felbft das Ziel des Gliickliehften fiihrt grabwiirts.

Friedrich von Yadenfledt.

Ins der Zngendzeit, auS der Zugendzeit . ..

Lateinifche Uebertragung.

L7( _jnr-entnlct. er fneentnlo.

Carmen ngit me berge-tua;

[Atrium perclitn, (lnclnm perclita

Wie, clefleol

70x hirnnciinie, ron liirnnciini8,

llieeß gnne initint,

du pagemnlje, an [MZZltllijZ

Anne Zonitnt?

,611m ciegreclerer, onm (lc-greaerer,

Mieter mi hleniZZimn;

('-um rereiterer, oum ren-Zrterer,

lieu, retoneil'

Zrern nntijene. ert-em nmliene,

knor, eorcle indian,

bit-88 anpiene, (ane Znpieno

[Lt Zaiomol

0 heiter-num rns, 0 paternnm rue,

[Die, nt ZLLTl'jZ loonlie

elcinit filiuß, Mimi tilin8

ln eomniiel

Sum ciegreclerer, 011m tiegreclerer,

'l'erra mi plenieeinm;

(tum Direkte-rer. 011m reeerterer,

l-len, Wenn!

:Kl-i8 reciiit, Mio recliii,

Cini-un nnmnii eomplennt;

Cor mine pet-äiäit, 001* gnne perciiäit,

l-laucl reclennt.

ZK'jZ eetllicin, anja onllicia

blorta non reZtitnit:

Zee] nt ernten, 86c] nt; nuten'

[Idee eonoinit:

,011m eiegreclerer, cum eiegreclerer,

(Meta nt] dlenieeimn;

611m rererterer, euro rettet-teren*7

[jeu, normal*

Skull (Mitteln.



Klage.

Halt ein! Wie bift du rauh in deinem Wefenl

Ich weiß ia; weiß, dich bindet kein Verfprechen

Und doch - ich glaubte viel in dir zu lefenf

Und deine Weife will das Herz mir brechen,

Es ift auch einer-lei, wenn ohne Hoffen

Ich mich uerzehren muß in bangem Wehet

Ob's dein Berrath, der mia) fo fchwer getroffen

Ob ich an meinem eignen Wahn oergehe.

Ytephan ?uit-tw.

Das Week im Yiondenglanz.

Wenn das Meer wie ein leuthtender Spiegel ruhtt

Hellfunkelnd im Mondenglanzef

Tann entfteigt der leife athmenden Fluth

Die Najade mit Mufcheln im Kranze.

Sie fingt fo lieblich fie fingt fo bang

Bei der Wellen melodifchem Raufchetr

Und du mußt dem wehmuthsoollen Gefang,

Verfunken in Andacht, laufchen.

Welch ein heiliger Frieden liegt auf der See

Ju den mitternächtigen Stunden

Dann fchweigt im Herzen das tieffte Weh

Und es fchließen fich brennende Wunden.

Und was deiner Seele nimmer geahnt

,In des Lebens buntem Getriebe,

Mit all ihrem Zauber dran leife dich mahnt

Des Schöpfer-Z unendliche Liebe.

Hoch iiber dir wölbt fich in herrlichf'ter Bracht

Der leuchtende Himmelsbogenf

Und wie kofen, wie fliiftern fo lieblich bei Naän

Des Meeres Wellen und Wogen.

Aus fchweigenden Tiefen fteigen empor

Die Wefen, die drunten ruhtent

Und tummeln fich felig. ein endlofer Chort

.In den mondbeleuchteten Fluthen.

Es fpiegeln die Sterne mit lieblichem Glanz

Mit ihrem entzückeuden, hellen

Sich bei des Meeres uerlockeudem Tanz

Auf feinen fpielenden Wellen.

Und eine Ruhe nmfpinnt dich mit Macht

(Eine herzbegliitkendef hehre,

,In der ftillen, der mouderhellten Nacht

Auf dem ewig wogenden Meere.

Heinrich Zeile.

-I-_*-T2
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Herbfimahnung.

Ein Herbfitag ift's; des rauhen Windes Flügel

Weht ftürmend iiber Berg und Thal nnd Hügel.

Ertödtend ringsum auf den weiten Fluren

'Les Lenzes Spuren,

Die muntern Sänger haben ansgefungen.

Mit ihnen ift der Liebe Zeit oerklungen , . , . ,

Nach Süden zogen jubelnd ihre Heere.

Zum fernen Meere.

Auf allen Thalen feh' ich Blüthen fierben,

Jin Haine rings ein Wellen und Entfiirben.

Und auf der Fluren falbengelben Matten

Ziehn dunkle Schatten,

Bald fchlummern ein die herbftliehen Gefilde.

O Menfchenherz, wie gleiehft du diefem Bilde!

Lies feine Mahnung in des Stnrnies Wehen:

„Nichts kann beftehen!“

x. C. Y-hnitfler.

Die letzten Trümmer.

Jin hohen Schilf verborgen

Liegt ftill ein alter Kahn;

Nooemberftiirme peitfchen

Die weite Wafferbahn,

Der Kahn ift halb gefunlen.

Zerfallen klafft fein Bord,

Bald treiben wohl die Wellen

Die leßten Trümmer fort. -

Einft bot ich feine Segel

Dem weichen Frühling-Zwind.

An meinem Herzen ruhte

Ein füßes Menfchenkindz

,Ich fchaut' ihr voll Verlangen

Jn's liebliche Geficht.

Die Fluth der dunklen Locken

Umwob ein rof'ges Licht.

O fahr' mich dort hinüber.

Wo ftill die Sonne finkt

Und wo das Srhilfgefliifter

So traumoerloren klingt!

Dort, wo die Wafferrofe

Auf blauem Spiegel ruht,

Dort, wo die fiolzen Schwäne

Sanft gleiten durch die Fluth.

Die Jahre find entfchwunden.

Verlaffen liegt das Boot,

Die Schwäne find entfiogen, -

Mein Lieb, mein Lieb - ift todtl -

Ein Kranz von Wafferrofen

Umfehlingt den grauen Stein

Des Schilfes leife Klage

Sang fie zum Schlummer ein.

Mein Haar ift grau geworden, -

Am Kahne klafft der Bord. -

Bald treiben wohl die Wellen

Die leßten Trümmer fort. - -

Y. v. Mol-h.
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Aus der (Hroßfiadt.

Ihr Herz war zum flüchtigen Lieben zu warm.

Und an irdifchen Gütern war fie zu arm.

Drum hat er fie wieder verlaffen!

Da ging fie die einfamen Wege allein.

.Im ftiirmenden Wetter. und dachte nur fein;

lind konnt' es nicht faffen. nicht faffen.

Da fchrie es im blutendeu Herzen: Geduld. -

Er muß fich erinnern an feine Schuld

lind wird fich des Kindes erbarmen.

Sie trug es die Monde. und iiißte fein Bild.

Sie weinte und lachte. und fluchte fo wild;

Und rief ihn. mit reckendeu Armen.

Sie harrte vergebens der Wiederkehr.

Die Tage verrannen. fie hoffte nicht mehr;

Das Glück. cs zerbrach ihr in Scherben!

Der Winter zog früh in's verwclkende Land

Und fchiirte zum Haffe den glühenden Brand.

Und brachte die Liebe zum Sterben!

Und er. - vom prunkenden Glanze bethört.

Hat nicht ihre rufende Stimme gehört;

Er freite die Reiche für's Leben! -

Da zog in das Herz ihm das gähnende Nichts.

Und die Flamme erlofch des ewigen Lichts.

Er hatte nun nichts mehr zu geben!

Und alle Tage. durch's dc'immerude Licht.

Da kam es. das bleiche. das liebe Geficht

Und drängte fich zwifchen die Beiden! -

Er fah es. von ftrömeuder Thrane bethant.

Und hörte des Kindes (eis klagenden Laut.

Und fah fie welken und leiden!

Er ftieg durch Reichthum zu Würden und Rangr

Die arme Betrogenc aber. - die fank -

C'r kam zu Ehren und Orden! -

Nur manchmal. in ftiller, in fchlaflofer Nacht.

Da hat er der armen Berlaffnen gedacht.

Nie ift er glücklich geworden!

xi. xeunert.

.Die Yuine.

Verfallne Größe! Längft ward fie zu Staub.

Sie ift vergangen gleich dem diirren Laub;

Des Mittelalters wahnerfüllte Zeit.

Wie liegt fie. die romautifche. fo weit!

Wo hier gefchmückte Ritter. Edelfrauen.

Der Knappen Troß. ein wildes Heer einft wohnte.

Sind heut verfallne Mauern nur zu fchauen.

Die. ob auch fefi. der Zahn der Zeit nicht fchonte.



Sie lehren uns- daß Jrdifches vergeht,

Ob noch fo feft das Hau-Z gegründet fteht;

Daß alter Wahn der treuen Zeit muß weichen,

Und Blumen blühn ob längft oergeffnen Leichen.

 

bfuooatunclon. Von K71")- 8011011

mox-o-k. (Max Großmanw Seifhenners

dorf, [891.) Diefe jugendlichen Lieder-Ergiiffe,

dem Prinzen Emil zn Sthönaich-Carolath

ewidmet, haben nichts von dem traurigen

Zßeffimistnus der neueften S>)ule, fie find auch

nicht Nachahtnungen von Stecchettif Lamar

tine, Byron, Shelleh und Baudelaire; fie find

fo recht nach dem Vriicept gedichtet: Ich fingef

wie der Vogel fingt, der in den Zweigen

wohnet! Unfres lyrifehen Bögleins Zweige

wachfen in Magdeburg, und es will mir bei

fo manchem Ltede Schoflnteyer's bediittkenF

als fei inan manchmal an der Oder poetifcher

angehauchtx als an der Spree!

or. tun-za krjoclwauu.

boileau'u Suit-au. In freier Nachbild

un von l)1-. 1K. Noybo. (Leipzig, Alfred

Le migke's Verlag.) Nicolas Boileau-Des

pre'aut; geb. 1636 zu Yaris, geftorben17117

ift der zttoerläffigfte Erklärer und Kritiker der

klaffifchen xPeriode der franzöfifchen Litteratur

zur Zeit Ludwigs xl'. Er könnte der

Horaz diefes zweiten Auguftinifchen ?eit

alters genannt werden: denn diefer be eu

tendfte Dichter der alten klaffifchen Römer

eit - niichft Virgil -- ift fo fehr ein Mufter

für ihn ewefen, daß er faft alle Seiten feines

litterari chen Charakters nachzuahmen ver

fucht hat. 'Lyrifche Gedi tef rote die unfterb

lichen Oden des alten ,oratius, find ihm

freilich am wenigfien gelungen: aber die Sara

yaetioa ift bei ihm iu einer „uit poiitique“

geworden. bekanntlich das Gefeßbuch der fran

göfifchen Dramatik jener Yie- den unverwiift

ichen Humor des alten ichters repräfentirt

[ein komifehes Epos: „Das Chorpult" *

e ltutrin. und fo hat er fich auch in „Sa

tiren“ verfuchtf obwohl er darin weder den

Horaz erreicht. noch auch den Zuoenal. Diefe

letzteren find daher bei uns Deutfchen weit

weniger bekannh als feine „n rt p0ötique“:

Der Berfaffer hat fich alfo durch diefe les

bare Ueberfeßung um die Bereicherung unferer

Kenntniffe der franzöfifchen Litteratur ver

dient gemacht- nur hätten die Erklärungen

und Noten rei er fein mi'tffenf da fo Manches

in den Anfpielungen, unferer eit fchon völlig

fremd und unoerftändlich erf elnt. Daß der

217a! Yaferteli.

(33

Verfaffer die franzöfifchen Alexandriner in

deutfche Heratneter und Bentameter verwan

delt hatf wird bei den tneiften Lefern roßen

Beifall finden. da fich diefe Bersmafze be

deutend leichter lefen und beffer fiir unfere

Sprache eignenf als die fchwerfcilligen und

eintönigen Alerandritter,

l)r. 8. 'l'. Ztriitok.

bofiait. Roman von Ear-nen 871W..

(Zweite Auflage. Bonn, Emil Strauß) Der

Einfluß der realiftifch-naturaliftifchen Strötn!

ung macht fich immer mehr geltend; häufig

haben wir in letzter Zeit das Beifpiel erlebt,

daß Dichter aus dem entgegengefehten Lager

von jener Strömung mit fortgeriffen werden.

Auch der vorliegende Roman der Königin

(*'lifabeth trägt ein entfchieden realiftifches,

theilweife geradezu naturaliftifches Gepriige.

Zum Aeweife meiner Behauptung verwetfe

ich auf das eine Kapitel „Gefallene Engel".

Aber, frage ich den Lefer, ift es nicht etwas

fiarker Naturalismus. durch fiinf Seiten hin

die Geburtswehen eines verfi'thrten Natur

kiudes. das fich einem verkommenen7 durch

die Affenliebe feiner Mutter mißrathenen

Buben hingab, zu befchreibenF zumal dies

Alles auf den Gang der Handlung nicht ein

wirkt, alfa nicht unbedingt nothwendig ift?!

Die Handlung wird iiberhaupt fehr oft ge

fiört uttd der Aufbau des Ganzen weift

mannigfache Lücken auf; viele Unwahrfcbein

lichkeiten laufen unter. Auch tritt die Ten

denz des Romane? zu ftark hervor. Von

den fehr zahlreichen Werfonen verdienen nur

wenige unfere volle Snmpathie- (EdleenF

Kathleen. Tom find jedes in feiner Art

tviderwörtige Figuren. lind daß es wahre

Charaktere findf erfcheint tnir nicht recht

erfichtliw. Dahingegen lat'fett die großen

Schwächen der Dichtung auch ihre Vorzüge

grell kontraftirend zu Tage treten. cDie Natur

fehilderung der wallififchen Gebiete, in denen

die Handlung fich abfpielt und die von der

Tichterin felbft befucht wurdenF ift farben

prc'ichtig; das Gaelenoolk tritt uns mit all

feinen Eigenthütnlichkeiten trefflich perfonifi

cirt in dem alten Harfner Llewellyn entge en.

Was aber meiner Anficht nach der mei en

Beachtung der denkenden Lefer werth erfcheintf

das ift ie Schilderung des Kinderlebens.

WH_
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Hier zeigt fich die hohe Berfafierin als zugeben gefucht hat. Des Herausgebers Vor

Vfttchologin, die in die geheimften Tiefen des wort befagt. „Schon im Frauentafchenbuch

Kindesgeiftes und -Gentiithes eingedrun en für 1824 hat er (Rückert) Proben einer Ueber

ift und mit Meifterfchaft das Wehen derkei- feßung der poetifcheu Stücke deffelben des

nen Seelen zu verdolmetfchert verfteht. ' Korans) veröffentlicht; und inC den ert en 7

- -- vieri er Jahren fchloß er einen otttraet mit
A1180 mil-UNHCR' demz Berliner Buchhändler Reimer, der fich

ber- lioran. JntAuszuge überfeßt von auf die Veröffentlichung des in Kürze zu

kr-jorlr-ieir [Lücke-tet. herausgegeben von vollendenden Werkes bezog. Sie ift trotzdem 4

Au ,Miiller. (“*'frankfurta.M., JD. Saner- nicht erfolgt; die Arbeit, fchon dem Abfehluffe

län er's Verlagö Nach Goethes Vorgange- nahe.h liegen geblieben; trnd faft ein halbßs i;

f- W - Jahr urtdert follte vergehen, ehe Umftän e i
?MWH-nx;eZLccZZULÖeMM _ zufammentrafen. welche die Herausgabe des :

'“ i Borhandenen gefiatteten.“ Wir miijfen dem f

unternahm befonders Rürkert es, in eingehen- Herausgeber, .herrn Vrofeffor l)r. A, Müller;

der Weife fich mit dem Orientalismus ztt be- und der Berlagsbrnhhandlung dankbar fein,

fchäftigen rind deffett Schiiße fiir die deutfihe daß fie rtns Niickert's herrliche Gabe dar- i

Litteratur einzuheimfeu. Diefem Beweggrunde geboten haben. Das Verftändniß des Koran ;

verdankte auch diefer deutfche Koran feine wird angebahntdurch Riickert's treffliche Ein- h

Entftehung. Mau wird zwar deu Koran leitung und wefentlich erleichtert duräj die

kaum ein .uunftwerk nennen können, wie ja attgefiihrten Anmerkungen; welche zum kleine- ,

artch fein Verfaffer kein Dichter, fondertr ein ren Theil von Rückert jelber herriihreu; zum »

ttngelehrter und mit den Gefeßen der Bers- größeren Theil aber von dem Herausgeber f

kunft unbekannter Prophet war; aber uns hinzugefeßt find. Leider iftRiickert's Koran

philofophifch rind weltbiirgerlich angelegte Ueberfetzung nicht vollendet. was theils arts

Deutfche feffelt die Eigenarti keit der Stoff: manchen Ungleichheiten und Schroffheiten f

verarbeitung durch welche hei nifch-arabifrhe, derfelben, theils aus dem Fehlen ungern oer- '

hebräifche ttttd chriftliche Züge zu einent ein- mißtcr Suren heroorgeht. Gleiäjfam als eineheitlichen Ganzen verfchmolzen wurden, Ent- willkottrmette (Ergänzung des Riickert'fchen '

gegett den wenigen bis dahin vorgelegenetn Koran können wir „Dieftinfzig ältefienSuren l

in fteifer Vrofa und vielfach mangelhaft ab- des Koraus, in gereitnter deutfcher Ueber

gefaßten Ueberfetzungen des .u'orans ift Rückert feßnng von Martin Klatnroth" (Hamburg f

der erfie getvefen, welcher denfelben ?in fexfnem 189i), Herold'fche Buchhandlung); betrachten. i

vollen geiftigen Inhalte ttnd auch er di ner
ifchett Fortnj auch möglichft getreu, wieder- La' KMU(

x N *

rechfaa

(Die Aufnahme hierfelbft zur Verhandlung gclan ender litterariftber Streitfragen 7c. verftattet keinerlei outa

fchluß artf untere Str ungnahtne zu deufelben. D. R.)

Geehrter Herr Redacteur!

Geftatten Sie mir noch einige Bemerkungen iiber die Plagiat-Angelegenheit betreffend

Herman Thom, - Derfelbe erließ auf meinen, auch im „Leipziger Getreral-Aureiger" ver

öffentlichten Brief (fiehe Sprechfaal des „D, Dichterheirn“. bir. '34. Jahrg. 11) eitte Er

widerrtttg dafelbft; worin er jagt. er hätte das fragliche Gedicht vor eitter Reihe von Jahren

einem eisgrauen Italiener entlehnt und ich hiitte nur noch einige Strophen hinzugedichtet, t

die ihm vollftändig ttnbekattnt feiert.

Ich lertgne drrrchaus nicht, daß das Thema tneittes Gedichtes arts dem Jtalienifcheu

fiammt. - Herr Vrofeffor Jrtlirts Schanz- der Ueberfeßer jener kurzen, dreiftrophigen

Dichtung „[471 paeein non rnuor“ des 158i' fehr jung (nicht eisgranen Alters) verftorbenern

italienifchen *lioeten Bernardino Zendrini; macht mir auch durchaus keinen Vorwurf daraus,

daß ich die Idee nebft Refrain derfelben bcnußte und nochmals viel eingehender ttnd voll

ftändig frei bearbeitete. Er felbft kannte mein Voem gar nicht uttd hat erft im Februar

diefes Jahres Herrn Thorn darauf aufmerkfant emacht, daß des letzteren angebliches Gedicht

dem eines Jtalieners. deffen Namen Thorn ni t einmal kannte; ähnlich klinge. Jener hat

ihm darauf erwidert, das fei bloßer Zufall. Allej die Herrn Thom näher kennen, be

K?
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ftätigen übrigens einfiimmig, daß er kein Wort der italienifchen Sprache verfteht. Mein

Gedicht, welches 7 achtzeilige Strophen zähltj hat er überdies vollftcindig und wörtlich

(d. h. mit Einfchlnß jener zwei Schlußftro hen, die er heute nicht mehr kennen will) bereits

1887 in feiner Gedichtfammlung „Verraufi'hte Accorde“ (Verl. Leipzi f Feodor Reinboth) fo

wie in der Leipz. All em. Hausfrauenzeitung (Red, Fritz Frenzel) deffelbeu Jahres und noch:

mals in feiner Vrof iire: „Realismus“ (Verl, Leipzig, Armin Wortmann) am Schluß ver

öffentlicht, - im Ganzen alfo vier Mal es fich angeeignet. Es fehlt mir an Zeit, die

ganze Litteratur zu durchforfchen, wieviel flZlagiate »ehom's Buch „Verraufchte Accord-e“,

welches auf dem Titelblatt den ftolzen Vermerk trägt: „Alle Rechte vorbehalten" (l), noch

aufznweifen hat, - einige aber bin ich in der Lage, ihm fofort noch nachzuweifen, - Zu

vor möchte ich indeß hier noch daran erinnern, daß 3;. Thom erft im Jahre 1861 das Licht

der Welt erblickte. Die Gedichte „Wunfch“ (S. 95) fowte „Sehnfncht“ (S.74) find wört

lich (l) aus dem „Buch der Lieder“ von (Carl Herloftfohn (gettorben 18-19) abgefchrieben.

Die beiden erften Strophen des Gedichtes „'Troft" (S. 4L) find ein altes Liedf das fchon

unfere Mütter kannten und das bereits in den til) er Jahren in den damals auch im Druck

erfthienenen (iompofitionen von Kunze und Ulrich gefangen wurde, und nur die dritte

Strophe hat er hinzugefügt. - Zn Folge meiner Enthüllung gehen mir übrigens von aller

Welt Enden Zufchriften in Menge zu, welche von plagiatorifchen Heldenthaten H. Thom's

zu berichten tviffen7 und ich kann mir nicht verfagen* noch einige davon hier einzuführen:

Zn „Witz, Humor, Satare, ein heiteres Lexikon“ (Verleger G. Grimm, Budapeft) ftand vor

zwei Jahren ein mit H. Thom nnterzeiehnetes Gedicht, das fchon im Jahre 185() in den

Berl. Poet. Blättern abgedruckt ift. Die im vorigen Jahre von Rob. (Elaufmer heraus

gegebene Anthologie „Unfere Tichter in Wort und Bild“ bringt S. 77 ein Gedicht, unter:

zeichnet H. Thom, betitelt: „Ein Röschen.“ Daffelbe erfchien bereits (wörtlich gleich

lautend) 1869 im Verlag von (ihallier, Berlin, von Brahtniiller componirt, und 1874

bei Hoffarth in Dresden, von Medefind componirt. In beiden Liederheften fieht der

Name der Dichterin „Emma Emilie von Hallber “ dem Texte beigedruckt.

Neuerdings wurden diefem Herrn Scbrifttehler auch von andern Zeitfchriften mehr

fache Vrofa-Blagiate nachgewiefen, durch welche er fogar Honorar zu erzielen wußte. -

Ich iiberlaffe es Andern, aus Thom's Gedichten, von denen mich noch viele wie alte

Bekannte anmnthen, die Lifte feiner Plagiate zn veroollftcindigen, und es diirfte intereffant

feinf zu erfahren, wieviel als unbefirittenes geiftiges Eigenthum des Herrn Thom alsdann

noeh übrig bleibt.

Dresdenf im October 1891. zddekaide von Heuberg.

rien

 

7“ „

L. l. ll. in 6-n.h1. 1*'. in 1)-tl. Seit Jahr und Tag er:

theilen wir - bei der ftetig wachfendcn

Menge der Einfendnngen - keine briefliche

Kritik mehr, wie wir das bereits des Oefteren

mit_ etheilt haben und wie Sie auch aus denBelflitnmungen von allgemeiner Geltung"

erfehen wollen; die als unoerwendbar er

kanntett Manufcripte werdenf gemäß ebenden

felben Beftimmungenf von uns auch nicht

aufbewahrt. Wir können daher JhrenWunfch

leider nicht erfüllen,

ll. e. 1U. in ll-g. Auch Sie wollen

von Vorftehendem Kenntuiß nehmen. :ihre

leßtgefandten Gedichte find formell tadellos,

laffen aber im Hinblick auf Schwung und

Eleganz des Ausdrucks zu wünfchen übrig.

br. ti. le'. in lL-n. Der Herr, den auch

wir nicht kennen, fcheint allerdings am Ver

folgungswahnfinn zu leiden.

Die Pointe Ihrer

Skizze erfcheint uns ziemlich bedenklich. (Denn

wie könnte eine fo verwerfliche Handlungs

weife jemals einen dauernden Erfolg herbei

fiihren?

l). k). in 6-a. Abgefehen von allem ftö

renden Conoentionalismus in der Welt Ihrer

Vorftellungen leiden Ihre Gedichte an in

correcter Behandlung des Vers- und Strophen

baues. fodaß Ihnen das Studium einer

Woetik anzurathen ift.

bl. |. in L-n. Letzteres gilt auch Ihnen.

l. ll. 8, in lL_n. Naeh unferen Erfahr

ungen zahlt die höchften Honorare der „Klud

deradatfch“ in Berlin.

lx'. l( in (>-n. Theils überflüffiger

Wortprnnk. theils profaifch, wenn auch Fort

fchritt erkennbar. _ Wenn Sie die Schwachen

dit



in den Zugendgedichten Schiller's und Goethe's

niht felbft erkennen, fo wiirde auch ein Hin

weis auf einzelne derfelben zwecklos fein.

e). 8. in lI-e „Mittagsruhe“ (den bereg

ten Auffaß erwarten wir gern); l). 8. in*

l)-cl „König Maleolm“; [.12. l-l. in lt-g

„Tintoretto“; c). l3. in 8-3 die Gloffe iiber

„Nur kein miiffig Schmerzbehagen“; li. 8.

lll. in 'ff-u „Trümmerftiitte“ (mit kleinen

Aenderungen); li. k'. in l)-cI „Herbfi

kliiu e l“ u. d. Titel „Herbftftimmung“ (des

glei en); 6. ll. iu idF-nu ,Die Ruinen von

Gran-Luivira“ (desgleichen); kk. 1). in 1)-n

„Des Liedes Weife“ (desgleichen); 8. 6. in

6-8 „Süße Ruhe" (desgleichen); 0. ll. 8.

in 1*'-1 „Grabesfliiftern" (desgleithen); br.

ll. f). in l-l--n „Letzte Liebe“ (desgleicheu);
W7. 8. in il'-t7. „Dem Untergange geweiht";

(7. lli in ll-,Y „Gefiiindniß“ (unter Streich

ung einer Strophe); tt. u. in l-l-n „Ab

fthied von der Heimat“; lil. r. 8. in 7.-ei1

,Urwaldmorgen"; b). ll'. in 'k-ta zwei der

„Nofenlieder“; (J. bl. in (j-ll „Die Zeit

war um“. Zngenommenl

13. l). li'. in l)-n (fprachlich vielfach vom

Reime beeinflußt); 1*), ill. in 0-8 (inhalt

lich meift alltäglich; Zhr Buch wird dem:

nächft verfandt); ill. 6, in Z-n (ermangelt

der Feile); l. (j. 0. in 8-1 (follte wetter

ausgefiihrt fein); l'). ij. in lei-(l (läßt hier

und da im Ausdruck die natürliche 1[Fifche

und Ungezwungenheit vermiffen); .1. . in

7-9 (zu lehrhaft); 1*", (i. in R'-u (nennen

Sie uns geil. die Bezugsquelle unferes Blat

tes); 0, in lI-tr (vielfach fchwierig im

Ausdruck); l-l. l(. iu lJ-au und .4. li. 6.

in lZ-u (gegenftandslos und formell mangel

haft); 0. bl. in l-"-g j, 8. (zeugt von Talent)

entbehrt aber einer reinen Form); .4. u. 7..

in L-t; k). dl. in lI-u (u fentimental);

k'. ll, in ()-f l). 1]. und l . 8. in Z-un

(im Ausdruck zuweilen verfehlt und in der

Neimbehandluug ungenügend, bez. inhaltlich

verbraucht); Z. kl. in :ll-f (fchon zu oft da

gewefeu); C). ll'. in ll--g (fchtvierig im Aus

druck); ki. l). in kl-e u. 8.; xi. k', in W-g

(leidet an fchweriiilligen und nüchternen Wend

ungen); 1L. l). in l'l--n: k'. li. in ll-a; .4.

kJ, in Ll-n (verfehlte Bilder); lt). Z. in lZ-n

(Fortfchritt erkennbar); il. 8. in l)-n (zu

fehr in der Anlehnung an berühmte Vor

bilder befangen, refpekt. zu unbedeutend); ll.

lil. in tl-r (Nr. 1-4 können, da bereits

edruckt) fiir uns nicht in Frage kommen;

?In 5 leidet befonders an unklarem Schluß);

l. l-l. in lil-n und ll/l. l(. in kZ-n (fchon

der Umfang verbietet den Abdruck); .4. r'. li.

in li-m; 1L, in 'l'-t (fprachlich alltäglich)

liiftt aber Befferes erwarten ; h1. l). in -x

(mitunter fteif); Dr. li. , in lI-m (die

Stimmung zerflattert oft); k), y. in 'k-n;

hl. l'. in l -au Sie liegen noch im Kampfe

mit der Form. och erwarten wir Brauch

bares von Ihnen; fuchen Sie fich kiirzer zz]

faffen und 1chärfer zu poiutirenl); l. (1'. .

in l-L-l; lil, (i. in lil-m (durch unmögliche

Reime entftellt); 0. l(. in l)-n (vielfach

fchwiilftig fireben Sie nach einfach-fchlichtem

Ausdruck; auch der Versbau ift zuweilen

unrichtig); 0. ')I.in lL-g (kzufpät eingetroffen);

n. ll?, in 19-3 und . l( dl. in 6-2

(ganz unmö liche fprachliche Härten und

fehlerhaft im trophenban, befchaffen Sie fich

eine Voetik); lt). 03W in n-u; lil. h1. in

l)-n; l. l). ll. in 'k-t“ (Sie wählten einen

Stoff, den Sie nicht zu bewältigen vermoch

ten); a r, fl'. in l3-n (flüchtig in der Form);

ll. 8. in lZ-n (zu diirfti in der Ausführ

ung; die Decken haben Sie entweder vor

Kurzem fchon oder werden fie doch demnc'twft

erhalten); xi. kl. in lil-n (häufi unregel

mäßige Strophenbildung); nn. . in lZ-n

(wiffen Sie nichtBedeutfameres zu befingen *2);

lil. 1*". in l(-g (der angeftellte Vergleich tft

nicht gefchmackvolh wir verfprechcn uns aber

von Ihnen Befferes); ll'. l. in ll-r und

l.. 8. in k'-g k(zu belauglos); li. li. in

l)-n; li, 6. in _g (Ihre Freunde haben

ihre Zufage bis zur Stunde noch nicht er

fiillt); l'", kl. l3. in Z-ci (nach den dar

gelegten Verhiiltniffen fehr anerkennenswerthf

doch laufen rhhthmifche Härten unter; be

handeln Sie doch zuniichft einmal einen leich

teren Stoff); li. 8. in (j-u (gegeuftandslos;

auf veraltete Sendungen können wir nicht

zuriickkommen) fenden Sie Neues); ll. l(.

in 1)-02 (zu-lehrhaft); l4). et. in li-n (von

Vrofaismen durchfeßt); tt. r, lil. in 9-»

(theilweife verunglückte Wendungen)- n. l4).

in kl-g (wir verfprechen uns nach en vor:

gKe/legZen Proben Brauchbares von Ihnen);

. . in Lil-r (ohne jegliches Versmaß);

'll l4. in 'll-r; *1'. lt. in kl-e: b'. 0. in

lZ-n (ohne edanklichen Kern); .). 8. in

lL-r (Sie be nden fit? noch völlig in Un

kenntniß iiber das We en und die Anwend

ung des Reime-s); l. l). in dl-*L (fprachlich

wie in altlich zu wenig apart); l). ll'. in

[Z-n für Stammbuchpoefie haben wir nie

Verwendung) doch erwarten wir gern Anderes;

fiir Ihre Aufmerkfamkeit verbindlichen Dank l)

l'wnlrena abgelehnt!

Prinz li. in 8-11. Das in Nr. 1 er

fchienene Gedicht wurde. wie Sie fich iiber:

zeugen wollen, in Nr. 24 an enommen; das

bereits friiher acceptirte wird pc'iter erfcheiuen.

Zn Fällen, wo ein Gedicht von mehreren

gleichzeiti eingefandten acceptirt wird; ift es

uuthunli f auch noch die Gründe der Ab

lehnung des Nichtverwendbaren anzugeben;

unfer „Brieffchalter“ wiirde fonft allzufehr

anwacbfen.

kl. 'l'. in bl-r. Das durch den Sprach

gebrauch ausgeworfene ftumme e der ifouju

ationsform in der poetifchcn Sprache als

?eiillfilbe wieder einzubiirgen- erfcheint uns

ein fehr ungerechtfertigtes Be innen; es macht 7

ftets einen dilettantenhaften Eindruck, oftinner

halb weniger _Zeilen auf Formen wie „herzet,

fehet) fcheuetf wehet“ :c. zu ftoßen; ebenfo

ftorend wirkt das Weglaffen des Artikels.

k). l3. in lx'-n. Ihnen gilt daffelbe!

Geradezu unausftehlich aber ift die Abkürz

ung ,'ue" ftatt „eine"!
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lliei-Zu eine Zeil-ige (ler 6. J. (Löscher-'neben ?erlaxoiianrllunx in Zwerge-rt, (lie "ir

NEFF-'WF

0. l. in 8-11. Leider nnoerwendbar;

„vorüber“ und „wieder“ reimt nicht. zudem

iiberlebter Stoff. - Ein Nachfchla ebuch in

der von Ihnen gewiinfchien erf Föpfenden

Vollftändigteit giebt es nicht, doch diirfte am

eheften die Litteraturgef ichte von Heinze und

Goette Ihrem Bcdiirfni entfprecl1en„ in der

jedenfalls alle Schriftfieller von wirklicher Be:

deutung gewürdigt find; auch konnten in dem

erft unlängft erfätienenen Buch die neueften

Erfcheinnngen beriictficbtigt werden.

6. d1. in ll-n. Der Inhalt des fonft

recht hiibfchen Gedichtes ift nnzutreffend.

Schiller hat nie zu darben gebraucht; feine

Werke haben noch bei Lebzeiten des Dichters

' circa 30 00() Thaler eingebracht, eine fiir da

malige Zeiten immerhin doch fehr beträcht

liche Summe; der Dichter verftand nur nicht

zu wirthfchaften.

dl. tt", in 8-?, Das eine Ihrer Bücher

ift, wie Sie gefehcn haben werdenf kürzlich

befprochen worden; das andere können wir

uns nicht entfinnen, erhalten zu haben. Auch

können wir unmöglich alle uns zugehenden

Bucher einer Recenfion unterziehen. wir müß

ten fonft den Umfang nnferes Blattes ver

oierfachen'

(Sailnß der Reduction dicler Nummer: 25. October 18W.)

:einen zu

Da wir den Nummern 5, 6 und 7 des

üöerfehen!

„Teutfchen Dichterheiin“, die am 16.November,

30. November und 14*. December zur Verfendung gelangen. ie einen elegant ausgeftatteten

„WQWNQQHLS-ÖUZSLZ'SL“

beizngeben beabfichtigen. fo machen wir unfere gefchäßten Lefer auf denfelben behnisZnfertion

litterarifcher Erzeugniffe hbflichft aufmerkfam und bemerken, dafi wir fiir die einmal ge

fpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. tiiothdruck der Titel und Antoniamenf die je

auf einer Zeile befonders fiehen miiffenf 30 Wi. berechnen.

Fiir Wiederholun en der Jnferate aus Nr. 5 in den beiden folgenden Nummern ge

währen wir Loo/W fiir einmalige Wiederholung 100/0 Ermäßigung.

Gefl. Aufträge erbitten wir uns 'iz fpäteflens 9., bez, 23. Yet-einher und

7. December.

Zniiallsoerzeichnifz.

Gedichte von [li-ini Cini( m Zmitnaitti-Carolal b. Georg finance, Albert Lotti, Idotl finndinonn, 'Zenit

mana, .woll tlrieger, Friedrich von flodenfiedt, 'Zi-nit Eckltein, Zlkoifnn Milan', Heini-ia. Zeile, It. T. Zmnitlier,

ti. o, Moltb. I. ttunerl und Mar Zutritt-li. - [lever wefigottiifan Uoefie in Zyanirn, (Schluß.) Von ]>r. M. Ma*

r.nltiue. -- Maikel-tion, - mil-ner Iorettifunl. -- srielftdal

F' Nachdruck der ?ref-1 und größere

le

r Dichtungen ift unterfagt, norm-ai titel

net-er Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet. “*

Beftellnngen find zn richten an die [xpectition (paul '-leinea'tz 'oi-lag), Einfendnngen

an die Keane-tion (tee „deutet-lien dichter-mum“ in oroeiton-Ztrlooen.

7 'Ex-Ä

*t [1811 [li-nt int [Monti-interne

ron Qattiatitsaemnlungen, "Wellen uncl

ronßtigen boiietrietiec-,in-n Werken iiber

nimrot unter eien Ziiußtigßteu [Feeling- e

ung-(zn (tio

Zuoliclrualcorei a'ae'aqedna'ibamllung

1X. k'riezctamaun Waadt'.

nit-:133mm i/lt). FSL/*777
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Druck von Ferdinand Tvomaß tn Dre'den. - Papier von Sleler a Vogel in Lelmtg.

.ier t'reunctliobeu Zaaaiituug unserer erertliau lieder empfehlen.
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Organ far Oiciiiianfi [uni Zinni. (Der „Yeaiiciiea Diciiieriiaiie“ 2!. Izumi.)

Herausgeber: 'Yaul Heinze.

Ilouatiicii 2 roll. kfßjfl: b .F [..Unfälle-i., 'ara-1142711111). lil." triton-.ici einrei- _feciß Buchbar-Unna, .o'eio rit

roet bei cior L-Lxpocijtiou rie. „b-Juwelier] Dietmar-natur“ ju [>reoä011-8trieoeu. Abdeowiiuugeu reaktion uur bi.

l. Attika bert-»inmitten l. dieptembur augouornmou. Liu-.81110 Nummer-u d 50 4-. 5 Zille-ir oiuor Automot- ,F 1,50.

. Der Waller Spiel am Meer.

1,'

Üjerne mag ich's immer fchauen,

i ?sent- im weißen Yünenfand

D»Kinder ihre Städte bauen

?Wit der fpielgefrhäft'gen :Sande

.U

?Bean fie nactiten'Jiufzes malen,

Zauchzend auf dem feuchten Grund,

,Daß der fand'ge Yan gerathen

?ind gefchmiictit mit Zäufcheln bunt.

Yon) die ?sagen nagend rinnen,

Fiehrt die Jrluth zum x-trand empört,

Es zerbröctieln fchnell die .Binnen

?lud das Ypielwerli fintit zerftört. -

Yo auch find hinab gefuntien

btcidte voller Wärcheuprarlft,

Zauberhafte-z Hprühu von Funken

ix'zlihert aus der feuchten Yacht.

?teller alten, galdnen ?Sundern

Yilberhelt die ?Seite fchwebt,

Yon den eKammern. von deu Jtlundern

Yiud die Straßen ftitl belebt.

Zn den Tiefen, fängt] verloren,

Meere fchweti'en drüber hin.

Tircinmt Yineta. träumt Ytavoren,

?räumt das fctiwelgende Zulin,

*auf gewalt'ger Städte xeirhen

?bäcbfi der Yang; die ?ra-ht zerfiel -

Mit dem Meere zu vergleichen:

Ziller. nur ein afiinderfpiel.

WWW
ze

.Heinrich Yierordt.
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- ie erften Strophen eines [klei

" nen reizenden Gedichtes von

' H. Gerlach in diefer Zeitfchrift

lauten:

 

 , t

/

„Ei,.Herr Poet, du heil'ger Mann,

Was fchauft du denn die Frau'n

Mit deinen großen Augen an

Und'zbleibft doch nur beitn Schau'n?

Solch' lebensfrohes Mädchen will,

Freund, keinen Heil'genfchein.

(ks wird in deiner 9 iihe ftill

lind ganz verlegen fein.“

Hier. - abgefehn von der fehr vernünftigen

Mahnung an die vielen hnnderttaufend dent:

fci)eti,Dichtet-,Jlieber:

y „.Dritm. willft du diefes junge Kind

Studiren'irecht und treu:

So fall' ihm um den Hals gefchwind

Und küff' es ftets auf's Neu.

Da-Z'Miidchen und die Boefie

Man nie verhimmeln muß

Und'z'nah'n fie fich- umfaffe fie

Und'iftiehl dir einen Kuß"

als, nach vaterliindifcher Art) in abftrae

ten Liebesgedichten zu fchwelgeu - fielen

mir in dent Gedichte die Abkürzungen auf,

nantentlich in „heil'ger“ und „Öeil'genfchein“.

Nach tneiner Anficht kliugtZdiefe Abkürz

ung fehr hart. liinerffpricht das g wie k,

der andere wie ch aus, je nach feiner Heimat

fprache. Warum nicht das i mit hinein:

nehmen. Der kaum merkliche 'Daktnlus in

den Jamben (Trochcien) fchadet nichts. Er

bringt den Vortheil, daß das Wort nicht ab:

ftoftend wird, ich meine natiirlich der Wort

klang nicht abftoßend wird, Die abfcheulichfte

Abkiirznn in unferer herrlichen deutfchen

Sprache ift entfchieden „Aug“. Xanthippns

(Franz Sandvoß) ift der Erfte gewefen, der

energifch auf“ dieäunerträgliche Verftüminel

ung hingewiefen hat. Zeh kenne nicht einen

vaterliindifchen Dichter, auchjnicht einen, der

„Auge“ nicht, wo er will) in „Aug" ver:

hiifelicht. An einziger Stelle ginge esj: „Aug'

in Auge“, weil wir uns an diefe immer

wiederkehrende Abkürzung gewöhnt haben.

Sollen wir nun) wenn wir es abkürzen. Auch

ausfprechen oder Ant? Beides ift uufchön.

In den Vers bringt man fchlieftlich Alles

hinein) fo daß es nicht niithig erfcheint, die

Abhauung des „e“ in Auge vorzunehmen.

Es erfcheint mir oft) als wenn einzelne Tich

ter gar kein Gefühl fiir die Schonheit nn

ferer Sprache hiitten. Wie in den Abkürz

ungen, fo im Reim. Zchlfreue mich fiets.

in den wundervollen Gedichten Conrad Fer

dinand Meher's reine Reime zu finden. Nur

einmah in dem unvergleich fchönen Möven

gedichu' reimt er auf FlügeljSpiegel, Das)

Allerlei aug Mrs und Sprache.

Von Detlev Freiherr von xil'iencran.

fo lächerlich es ficher an und fiir fich ift, kann

mir das anze Boem verleiden. Ich lefe nichh

ich höre Zaun da?- Wort Spiegel.

Ju den Monats-blättern der Schlefifchen

Dichterfchule in Breslau las ich vor Kurzem

einen außerordentlich intereffanten Auffatt des

Herrn br. Gottlob SchneiderF Gotha: „Das

Reimchaos in der klaffifchen deutfchen Dicht:

ung“. Aue diefem Auffahe erfah ich. wie

an den Reim iiberhaupt (an fich) von unfern

Klaffikern die allerbefcheidenften Anfpriiche

gemacht worden find. Am fchlintmfien reimt

unfer Nationalheiliger Schiller. Aber Goethe

giebt ihm weni nach. Von Goethe las ich

übrigens neulich: „Ein mäßig gelefener. von

feinem Baterlande weni etannterf ftark

finnlicher alter Herr.“ Koftltch, köftlich. Es

begegnet mir, daft ich zuweilen fo unpatrio

tifch denke: daß ich einen leichten Aerger em

pfinde, Goethen als Teutfchen geboren u

wiffen. Wir verdienen feine Riefen-gröize

nicht. Der Ausfpruch, den ich_eben erwahnte,

ift ganz richtig. Zeh kann mich an diefer

Stelle nicht weiter mit ihm befaffen. Ich

komme auf den l-Vffay des Herrn l)r. Schnei

der zurück: Die konfonantifch unreinen Reime

wie „Held - Welt“f „wird - irrt“ u. f. w.

rechne ich durchaus zu den reinen Reimen,

denn es kommt beim Lefen auf unfer Ohr

an) nicht auf unfer Auge. Daher find grc'iß

lich geradezu Reime wie „Leid“ und „Freud“

(i hatt' a Freid, fagt der Bauer)- „K'ufi“ und

„Gruß“ u. f, w. n. f. w. Jeder wird fich eine

zahlreiche Fortfeßung bilden können,

lifch uttreine“ Reime. wie Hain - Schein,

Giifle - Fefie. Thaler - Fehler (ich citire

nach l)r. Schneider) find vollkommen berech

tigt- denn es find im Klange reine Reime.

Dagegen „Brüder - wieder“ ift unrein

(,fWann fehen wir uns. Brüder) in diefem

Leben wüder“), „Hütte - Schnitte“. „Säule

- Heule“ (vokalifch unrein) ift dagegen ein

reiner Reim: er klingt rein. er beleidigt

unfer Ohr nicht, wiihrend der vokalifch un

reine Reim „grüßen -- fprieften“ unreitt ift.

Auch die „konfonantifch nnreinen“ Reime.

wie „alt - bald“- „Tod - Noch“, „Wind -

zerrinnt“ find vollkommen reine Reime. Bei

„Widder - Dritter“ ift dagegen ein feines

Ihr (die SachfetuLatidßlettte müffen mir das

nicht übel nehmen) fchon'beleidigt. Das „dd“

ftimmt nicht mit dem „tt“ zufammen. Un:

fchön ift z. B. nicht: „Gau's *-* Hau-?*3 aber

„Vater - that er“ ift zu verwerten: die

“ltaufe in „that er“ ift hörbar; bei „Vater“

ift keine Waufe.

Es heifet nichtNGoethefche Gedichte; es

heißt nicht: Heinzefche und Goettefche Voetik.

Es heifit: Goethifche Gedichte; es heißt:

Heinzifche und Goettifche Voetik. Wir fa en

nichh um ein Beifviel zukgebenxder preufze che

Soldat-_der ruffefche Kaifer.

Ganz falfchf-Zaberjdurchaus bei unslein

„Boka- *
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gebürgert, ift die Abkürzung des (Schlnß)s

und ß, Wirf reiben heute Voß' Luife. Natür

lich heißt es Loffene'- Luife. Ich wiederhole:

?erben wir denn jeden Sinn fiir die Schön

eit unferer Sprache verloren? Ich la?- im

vorigen Jahre in den „Grenzboten“ (nicht:

in die „Grenzboten“) fortlaufende Auffciße

betitelt: Allerhand Sprachdummheiten. Sie

erfchienen. auch unter der eben genannten

Ueberfchrift, foeben im Verlage des Herrn

Fr. W. Grunow in Leipzig, Ich rathe jedem

Deuifchem vom Minifter bis zum Knhjungen,

diefes Buch fich zu kaufen. Wir erftarren

wenn wir darin lefen. wie tief wir in unferni

Schreiben. nicht fo fehr iin Sprechen. gefunken

find; welches infatne Deutfch (ich mußte das

Fremdwort brauÖen) wir fchreiben, wir alle.

Alfo vom Balafte bis zur berühmten „Hütte"

müßte dies Buch angefchafft werden. Es wird

dem Verfaffer gewiß der Vorwurf nicht erfpart

werden- uns, feine Landsleute, fchnlrneiftern zu

wollen, uns hindern zu wollen in dem herrlichen

Rechte der Sprachbildungf das heißt der Neu

bildung einzelner Worte. Ich bin ficherF daß

mit Unrecht dem Herrn Verfaffer diefer Vor

wurf gemacht werden wird. Cr denkt daran

nicht. Er zeigt uns nur. in welch ein Bu

reau-Zeitungs-Weinreifenden-Dentfch wir im

Schreiben hineingerathen find. Die Zeitungen

find Schuld darauf wird immer gejagt. Und

fie find es. Aber ich möchte eine Lanze

brechen fiir den armen nn liickfeligen, ewig

Themen Reporter und „Arti el“-Krißler. Ihre

chreiberei muß im Heidi gehn. Jede Se

kunde Zeit verloren. heißt bei ihnen Geld

verloren. Bald fitzen fie auf Häringstonneth

bald auf den Vritfchen der Gcrichtszimnier,

bald auf einem fchaukelnden Boote, bald auf

einer Feuerleiter und fo ferner. Und da foll

folch' ein armer Geplagter noch überlegen?

Unmöglieh zu verlangen. Und auf diefe

Weiie ift dann auch. durch Gedankenlofigkeit,

das gräßlichfie aller deutfchen Worte in unfere

Schrcftjprache eingedrungen: „Der (die, das)“

felbe (der Berliner: dehrfelbe). Derfelbe fiir

der gleiche gebrauchh ifi richtig. „Derfclbe"

fonft - hinaus niit dem Schenfal!

Noch einmal ma e ich auf den Auffaß des

Herrn l)r. Schnei er aufmerkfam: „Das

Reirnchaoß in der klaffifchen deutfchen Dicht

ung", und mache aufmerkfam auf das bei

Fr. W. Grunow in Leipzig erfchienene Buch;

„Allerhaud Sprachdurnmheiten.“ Es diirfte

Keinen gereuen. darin zu lefen,

Die Marder.

Der Nebel die dunkelnde Vußta fireiftz

Der Nordwind raufcht und die Splitnacht reift.

Sturmeilig durch Rohr und Haideried

Auf rafendem Roffe ein Cfikos flieht, *

Fernher, - wo der Wald aus dem Nebel bricht- -

Da fchimniert'se da flimmert'sf - das rettende Licht:

Die Cfardaf verfallen und rauchgefchwärzt.

Wo der Bethar die Tochter der Vußta herzt

Wo der Gluthblick der Dirne dem Hirten winkt.

Wo der Feuerwein gliihroth im Becher blinkt

Wo der Würfel rollt und der Zitherfchlag

Jauchzt aus dem Schlummer den jungen Tag, -

Der Cfikos dnrchjagt die Haidequer.

Er tritt in die Efarda - „Wer bift du! - Woher?“ -

Und diefer:

„Hei, einer von eurem Troß!

Stahlhart und fturmfrhnell fo Reiter wie Roß;

Das Roß ift geftohlen, und der mir gedroht

Mit Strick und mit Galgen, - den fchlug ich todtl“ -

,In der Cfarda wilder Jubel dröhnt;

Der Feuerwein rinnt und die Geige tönt . , .

Der Sonnenfchein fpringt von den Bergen her

Ein Cfikos minder; ein Räuber mehr!

Max Geißler,



eherbfiftimmung.

Des Sommers Luft und Lieder find verklungen.

'Der Bach zieht leife durch die Uferhiinge,

Verftummt find feine frohen Wanderkliinge,

Mit denen er des Eifes Haft entfprungen.

Ta war er noch von frifther Kraft durchdrungen

Wildfchäumend brach er dura) die Felfenenge,

Nun zieht er durch das welkende Gepräuge

Miid wie ein Greis. den das (Hefehick bezwnngen.

Mit weißen Fäden ift die Flur bezogen;

Die Spinne hatj im Winterfchlaf oerfinkeud.

Sie dort gewebt in kunftgerechten Bogen.

Nun fchweben fie. im Sonnenfcheine blinkend;

Tann mit dem Winde find fie fchnell entflogen,

Les Sommers letzten Gruß herüber winkend.

Berthold ?nt-cite.

Yes c:Liedes ?heile.

Wie der Sonne rof'ge Bracht

Aus den Morgennebeln facht

Siäj erhebt

Und anf lindeuf leifcn Flügeln

lieber Bergen- iiber Hügeln

Ruhig fthwebt:

Alfa fchwing' des Liedes Weife

Aus gewohntem Alltagskreife

Sich: empor.

Und in liebdurchhauchten Tönen

Zaubre fie das Reich des Schönen

Leicht euch vor!

„ft, Yaukwarth.

:Jem Yntergange geweiht.

Bon der fteilen Höhe nieder

Neffe eine-Z Kircbleins fchauen;

Lurch die längft verfallnen Scheiben

Bricht des Morgens erftes Grauen.

Wo der Altar einft geftanden

Rafchelt's wie vom diirren Laube...

Kränze langbeweinter Todten

Modern hier- der Zeit zum Raabe.

An den Fuß des fiarren Felfens

Schäumend wild die Wellen fchlagen.

Durch die Lüfte tönen Stimmen. . .

Wie von Geifterhauch getragen!

Orgelton und Glockenklänge

Schwebten einft durch jene Hallen;

Andachtsooller Beter Singen

Hörte man von oben fchallen.

Bang erfiillt von tiefer Trauer

Seh ich heut die öden Räume.

Durch die Seele ziehen leife

Meiner Jugend Kindertriiume! . . 7

Wilhelmine Heß-räder.

i

.. „e-___et



*) Fluß in Texas.

Yrwaldmorgen.

Ein ftiller Dom. der Urwald träumt iin Duft

Des grünen Lichtes. nebelhaft verfchlafen;

Die Schlinggewächfe fchweben in der Luft.

Verworrne Ranken. die fich fuihend trafen.

Des Weinftocks Rebe klettert wild empor.

Im Schatten wuchernd. auf die höchfien Bäume;

.In iipp'gen Srhoffen fireut aus duft'gem cFlor

Ihr Blattgewebe hängende griine Träume.

Die Fächerpalmen fächeln (eis im Wind

Die blaue Luft mit ihren feinen Federn;

Der Yucca Blüthenbiifäfel fireift es lind

Und haucht wie Weihrauch durch die alten Cederu.

Die Cannas blühen. Riefenfarrenkraut

Umbufcht in Wedeln die erfiaunten Quellen;

Ein Blüthenregen diifteathmend thaut

.In weißen Sternen auf San Marcosii) Wellen.

Smaragden hängt es riefelnd in der Luft

Vom Mesquitfirauch in zierliih:grünen Blättern;

Chpreffen träumen alters-grau im Duft

Und laffen fich von Schlingkraut überklettern.

Und leife haucht durch's Riefenblattgewirr

Der Morgen traumhaft in den Valmenbäumen;

In Vogelrufen und Infekt-Gefun

Erwacht der Urwald wie aus Säföpfnugstränmen.

Maurice von Stern.

Furcht im (Hlüctie. '

Mein Herz ift voll. kaum berg' ich's in der Bruft.

Mir ift. als müßt' es jauchzen jetzt und fingen.

Und doch will ihm kein freier Ton gelingen.

Gefeffelt bleibt es zwifchen Schmerz und Luft,

Das Siißefte. was Menfchen ward bewußt.

Wovon des Sängers Saiten hell erklingen.

Ich fühlt' es fchauernd durch die Seele dringen -

Wie kommt es. Herz. daß dn verftummen mußt?

Siehfi du die Knospe dort im Sturme heben?

Die Sonne lockte fie an's Licht. doch rächen

Wird" fich der Winter fiir ihr rafches Streben.

So unfer Glück. Aus ftarren Eifer-flächen

Ringt fich's empor in's fonnig heitre Leben;

Doch jeder Windftoß kann die Knospe brechen.

Zieh-.rd Yeye.



sBerlifttilüttien.

Im Herbft ein Baum im Frühlingsprangen.

Blüthe an Blüthe fonder Zahl.

Hielt dich ein Traum bis jeßt umfangen?

Schmütkfi du dein Haupt zum zweiten Mal?

Rief dir Erinnerung die Blüthen

Entfchwnndnen Lenzes nochmals wach?

Sinnft du troß Herbft und Sturmeswüthen

Schon künft'gen Frühlitigsfreuden nach?

O Baum. du willft mir offenbaren.

Daß auch im Herbf't ein Frühling blüht

Und daß das Herz fich foll bewahren

Jin Lebensherbft ein Lenzgemüth.

Yenno Yeti-em.

eBerlififtimmungen im Yiefengebirge.

(Lhrifcher Cyclus.)

l.

Yehufucht.

Jhr fchneeigen Berge. nebelumhüllt.

Wie ihr die Seele mit Sehnfucht füllt]

Mein irdifches Eden. mein Paradies.

Um das ich die freudlofe Heimat verließ.

So oft ich auch fah euer trautes Bild.

Stets habt ihr mein Sehnen auf's Neue geftillt.

Als lockte jenfeits der fchneeigen Wand

Ein leuchtendes. lachendes Sommerland.

Die Wälder. fie grüßen

Jin grünenden Kleid; -

Dort lag ich zu Füßen

Der lieblichften Maid.

Der Steg ift oerfchlungen

Vom Wellengebrans. -

Der Lenz ift oerklungen.

Die Liebe ift aus.

Die Straße hinauf. -

Schon eilen die Wogen

,In rafcherem Lauf.

Da fpannt' fich inmitten

Des Baches ein Steg. -

Oft bin ich gefchritten

Still bin ich gezogen X

i

Den fchwankenden Weg. i

Ui
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Einfi führte die Brücke

Zum vielgriinen Wald; -

Bon der Lieb' -und vom Glücke

Wie fchied ich fo bald!

lll.

ZE a r i e n t h a l.

Ueber die fchneeigen Hügel Lange bin ich gefeffen.

Schwedt es nebelgrau. Träumte von Lieb' und Glück.

Breitet die fchattenden Flügel Träumte mir weltoergeffeu

lieber die fahle Au; Ferne Tage zurück:

Mit des Stnrmwinds Gelleu. lieber umwaldete Thale

Mit des Jagdhorus Klang. Wob fich ein Blüthengewand.

Mifcht fich der fchäumenden Wellen Eiufam im Frührothftrahle

Ewiger Traumgefang. f Schritten wir Hand in Hand.

Fern im dc'immernden Norden

Steht eine blumige Gruft.

Leife. in wehen Accorden.

Raufcht die Abendluft;

Unter eutlanbten Syringen

Raftet ein einfamer Mann.

Klagende Stimmen klingen

Durch den dunkelndeu Tann.

, rr.

Mao e m;b e r n'ebe l.

Nebel haften über die Wege.

Haften am ftarrenden Knieholzgehege.

Braffelnder Hagel fauft hernieder.

Eifig erfiarren die bebendeu Glieder.

Und mit Toben

Hat fich die heulende Wiudsbraut erhoben.

Gellend fingt fie wildfchaurige Lieder

Weit in's fchweigende Land hinein.

Froftüberglaft ift das rauhe Gefiein.

Mühfam nur kann ich vorwärts fchreiten.

Ju erftarrender Hand den ftünenden Stab;

Drohend geöffnet zu beiden Seiten

Gähnt das Grab. -

Da ftrahlt durch den walleudcn Nebel fo mild

Derzfinkenden Sonne verföhnendes Bild;

So taucht's empor aus verlorenem Leben.

Naftlofem Ringen. verfpottetem Streben.

Milde glühend wie Abendroth. -

Dürft' ich fo einfam in Ewigkeit fchreitru

Durch Abgrundstiefen zu Sternemveiten.

Ferne von Kampf und Noth!



l7.

Ytetnennacht.

Lieblich im Maienglanz Fern, ach fo fiernenweit

Lockten die Weiten. Seid ihr entfchtvunden.

Fröhlich zu Spiel und Tanz Maieuder Lenzeszeit

Klangen die Saiten; Selige Stunden;

Lilienweißer Arm Und um den Märchentraum

Hielt mich umwunden Dunkelt die Ferne. -

Jnnig und liebewarm. - Einfam im Weltenraum

Selige Stunden. Strahlen die Sterne.

ill.

Yfm „Kleinen Teich“.

Auch mir ift er uerglotnmen

Läugft in der Bruft.

Doch will's mich iiberkommen

Wie wehe elta.

Erft feit ich ganz gefchieden

Von fonn'ger Bracht.

Fühl' ich den fel'gen Frieden

Der Sternennacht.

Yichard xwehl'ich.

Bergeinfam. weltentzogen

Zm Schneebereich -

Ich grüße deine Wogen.

Du dunkler Teich.

Ob goldig auch erfchimmern

Gebirg uttd Thal.

Mag niemals auf dir flimmern

Ein Sonnenftrahl,

Buße Yuhe.

Das Leben macht fo müde. Die Nacht. fo kühl und milde.

Der:Kampf ift hart und lang. Bringt Frieden der Natur.

Wo bift du. ftiller Frieden? Mein Herz. fo matt und traurig.

So frag'jiich leis bang. Kennt Weh und Schmerzen nur.

Vor meinen heißen Augen Ach. glücklich hier zu werden.

Die rauhe Welt fich dehnt - f Hab' nimmer ich gewähnt.

Wo ift die füße Ruhe. f Nach Ruhe nur. nach Ruhe

Danach mein Herz fich fehnt? f Mein mildes Herz fich fehnt,

Ob auch der Blumen Düfte

Mich fchmeichelnd lind umwehn:

,Ich feh' im goldnen Wefteu

Chpreffen trauernd ftehn.

Dort unter ihrem Frieden

Manch Kreuz am Grabe lehnt A

Dort wohnt die fiiße Ruhe.

Nach der mein Herz fich fehnt.

Yet-tha Grohmann.



Deutfche Yet'mfucht.

Kaifer Wilhelm, Bismarck. Moltke. Annoch mißt der Blick den Führer

Dreigeftirn am deutfrhen Himmelf Unfres Volks. den Rather. Redner;

Wer .entzieht fich deinem Zauber? Noch der deutfchen Dichtung Meifier,

Mag der Hader der Parteien Noch des Wiffens Hort und Heros.

Wolken unter dir verfammeln. Oder fteigt am Horizonte

Die Jahrhunderte durchfirahlen Schon herauf ein zweites Sternbild

Wird fiirwahr dein Ruhm. dein Glanz. Unfern Blicken. unfern Herzen?

Naht ihr Hohen, ebenbürtig

Aber ftets noch auszufchauen Den Gewaltigen und Helden,

Haben wir nach gleichen Sternen Leuchten ihr des Vaterlands?

Unfrer Zeit, ihr ganz' zum Trofte.

oLudwig Eichrodt.

Yofentieder.

l

Es glißert der Than in der Sonne,

Das flimmert _ und zittert - und fprüht -

Da ift eine einfame Rofe 1

In purpurnem Schimmer ergliiht.

Ich fehe fie leife erheben

Umkoft von'. Morgenroind.

Süß fchrneichelnde Düfte umweben

Die Träumende lieblich und lind.

Ein Lieben - ein Hoffen - ein Sehnen

Zieht jauchzend durch Flur und Hain

Es küßt ihr vom Auge die Thränen

Der leuchtende Sonnenfchein.

Du Nofe -- im purpurnem Glanze

Der fiammenden Blüthenpracht -

So gliihet im dornigen Kranze

Der Diebe heißbrennende Macht. _

ll.

Leffue deine fiißrn Augen,

Junge Rofex duftuinhanebt >

Burpurprangend -» thaunmflitniuert -

Still in Morgenglanz getaucht.

Tief trägft du in dir verborgen

Noch den fchwercn Traum der Nacht,

Den dir, mondenlicbturnfloffen,

Elfenfang und Spiel gebracht.
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Schweigend - zitternd - fchmerzverloren

Hautht dein Mund in heißer Gluth

All die Sehnfucht. die verborgen

Dir in banger Seele ruht.

Emma Yuffin.

Woderntier Öefchmacli.

Als man Hellas Blüthe fah. Anders mußt' der Welt Geftalt

In dem Götterkreife j Unter'tn Kreuze werden;

Nektar und Antbrofia Wein und Brad als Sinnbild galt

War der Himmlifchen Speife. j Für das Höchfte auf Erden. -

Wein und Brod. du dummer Tops.

Locken nun vergebens -

Paprika. Kartoffelfchnaps

Sind die Würze des Lebens! -

[mit Zeitler-haus.

Yrolog zu dem oiutherfeftfpiel.

Heil jedem Volke. das die Männer ehrt.

Die Gott als lichte Sterne ihm befcheert.

Ob mild geleuchtet ihrer Krone Glanz.

,Ihr Öeldenhaupt gefchmiitkt der Lorbeerkranz.

Ob fie verzehrten ihres Geiftes Kraft

Raftlos im ftrengen Dienft der Wiffenfchaft.

Jhr Volk erhoben über Staub und Dunft

Jn's ätherreine lichte Reich der Kunft:

Dem Herzen präge tief ihr Bild fich ein.

Nie dürfen fie von uns oergeffen fein! _

Doch keiner hat für uns fo viel gethan

Wie er. der uns zum Lichte brach die Bahn.

Von Feffeln die Gewiffen kühn befreit

Und fo herbeigeführt erfehnte Zeit, -

Ein fchlichter Mönch war's. doch ein mächt'ger Held,

Den Welt und Teufel nicht fthlug aus dem Feld,

Der. trotz des Kaifers Acht. des Bapftes Bann.

Uns Gottes theures Wort zurückgewann.

Und. auf dies Wort fich gründend. uns gelehrt.

Wie man in Geift und Wahrheit Gott verehrt;

Der unfrer Sprache gab urk-riift'gen Klang.

Und fromme Lieder wie kein Andrer fang,

Und treu an feinem fchlichten Herd gewahrt "

Als deutfcher Mann urethte deutfche Art.



Ihm. Doctor Luther. 'gilt heut unfer Spiel.

Und es erftrebt für euch ein hohes Ziel:

Den Glaubenshelden läßt es vor euch fiehn.

Daß ihr mögt fpüren feines Geiftes »Wehm

Es zeigt euch. wie er wurde. was er war.

Und was er bleiben fol( uns immerdar. -

Kein Schaufpiel ift's. wie man fo viele kennt

Auf jenen Bretern. die die Welt man nennt.

Wo fein ftudirte Kunft das Seepter fiihrt.

Zum Lachen reizt und bis zu Thränen rührt!

Nicht Künftler werben heut um eure Guufi.

Es ftellt das Volk fich in den Dienft der Kunfi.

Und hoch begeif'tert für den Gottesmann

Fach' es in euch auch die Begeiftrung an

Für Gottes-wort und Luther's lautre Lehr'.

'Daß fich das Himmelreich auf Erden mehr'.

Wie viel auch der Vergeffenheit verfiel.

Erhalten bleibe unferm Volk dies Spiel;

Es mahn' es an des Glaubens heil'ges Gut

Und lehr' es Luther's freud'gen Zungenmuth. .

Daß es durch alle Zeiten töne fort:

Frei die Gewiffenl frei das Gotteswortl

0haidel'ieder.

l.

In der Haide f'teht mein Haus. Käm' nur einer

Hold umgrünt von Fliedern.

Taufend Grüße fend' ich aus

Früh und fpiit in Liedern. f

Aber ungeftillter Drang

Kann nicht Ruhe finden.

Klingt wie Haidelerchen-Sang

Weithin mit den Winden.

ll.

Nun blühet rings die Erika. L Und Thür' und Fenft'er fchließ' ich auf.

Julius Sturm.

mir zurück.

Einer von den Fernen.

Wollt' ich meinem Lebensglück

Noch entfagen lernen.

Ich pfliicke fie zum Strauße. i Von füßer Luft beklommen.

Mit ihnen fchmiick' ich hier und da Und blick' den fernen Weg hinauf
l

Ein Plätzchen mir. im Haufe. Und mein'. du müßteft kommen.

Doch du kommft nicht; der Schmuck verbliiht.

Mein Haus verfchließ' ich wieder.

Die Trauer zieht durch mein Gemüth

Und zieht durch meine Lieder.

Joh. Zille-th.



Graber-Mitteln.

Einft wird der Mond auf einen Hügel fcheinen.

Der mit der Scholle all mein Leid bedeckt.

Des Tages Sehnfucht und der Nächte Weinen.

Den Funken. den ein Gott in mir geweckt.

Und wenn gleich einem Schleier niederwallen

Die Strahlen auf der Erde fchönen Traum.

Dann wird erklingen. ungehört von Allen.

Ein leifes Klagen durch den weiten Raum:

Hat einft für dich ein einzig Herz gefchlagen

Von all den taufend Herzen. die gelebt?

Hat eines nur im Schmerze. im Entfagen.

In füßer Sehnfucht Luft für dich gebebt?

Hat fich ein einzig Herz dir einft erfchloffen.

Dir feiner Seele Paradies geweiht?

Jft eine Thrane nur für dich gefloffen.

Hinwegzutilgen all dein tiefes Leid?

Und doch! Du trugft die Welt in deinem Herzen.

Die Welt mit ihrer Sehnfucht. ihrer Qual.

Die Welt mit ihrem Uebermaß von Schmerzen.

Die Welt mit ihres Glückes hellem Strahl!

Der Menfchheit Leid. du haft es mitempfunden.

Mit jeder Thrane haft du mitgeweint.

Du bluteteft mit ihr aus taufend Wunden.

Du bliebft mit ihr in Luft und Schmerz vereint!

Und doeh: mit all dem Sehnen. al( dem Lieben.

Mit deiner Seele gotterfülltem Drang.

Bift du veritoßen und allein geblieben.

Bis diefes Herz in taufend Stüae fprang!

Samitko Y. eHuf-in.

cLebenskraft.

Ich habe viel und fchwer im Leben oft gelitten,

Mich forgend abgemüht. gebetet nnd geftritten.

Ich habe heiß geliebt und tödtlich auch gehaßt.

Erft fühlt' ich füße Luft. dann wieder herbe Loft.

Unwandelbar ift nur das Göttliche hinieden.

Aus ihm nur quillt das Glück und wahrer Herzensfrieden;

Und liihmen Zweifel auch bislang den Lebensmuth.

Geliiutert fchwebt empor der Geift aus dunkler Fluch!

Erna Sie'.



?Uaöres Glück.

(Nach Czeslam Jar-town()

' Und der Liebe Wonnebecher

Ieert' ich bis zum Grund entziickt;

Mancher Freund und manche Lebens:

Freude hielt bei mir fihon Ruft -

Ein-Z erfehnt' ich mn* vergebene:

Wahres Glück war nie mein Gail!

xnöert Weiß.

Mir im Herzen, wie zum Hohne

Flammt der Dichtung Heiligthum;

Flüchtig nur als -- Dornenkrone

Streifte fcbon die Stirn der - Ruhm;

Goldner Wein als Sorgenbrecher

Hat mich manchem Leid entrückt

Die Yuinen von Gran-Empire.

(Am Fuße der Sierra:dc:los:Jumanes in Nord-Amerika.)

Aus ödem Lande ragen

Die Trümmer morfch und grau

Des Himmels Thränen fallen

Auf fie wie Grabestham

Der Winde Senfzer fchallen

Wie banger Klagefang

Und Rabenfchaaren frächzen

Das kahle Thal entlang. -

Wo Glanz und Reichthnm herrfchte,

Wo hold die Knnft geblüht

Da winkt jetzt Tod nnd Tranern

Dem fehauernden Gemüth.

Wo hohe Hallen prangten,

Liegt heute Schutt und Staub

Kakteen entfalten kärglieh

Ihr fiachlich düfires Laub. -

Die Feuer find erlofchen

In der E-Ztufa Rund,

Es fchweigt der Kirrhenglocken

Melodifch klarer Mund, ->

Wo einfiens fiolze Krieger

Gewandelt erznmhüllt

Wo fromme Mönche flehten

Und Gottes Dienfi erfüllt'

Wo buntgemalte Wilde

Jin Federfchinnöf geprangt,

Vor dem Marienbilde

Der .Lichter Strahl gefchwankt,

Da briitet dumpfes Schweigen

Da ift es wire und leer,

Die lauen Lüfte fächeln

Gelinder hier einher,

Kaum find fie zu erkennen

Die Straßen breit und lang

Ein einz'ger Bau von allen

Emi-ann dem Untergang;

Es ift die Klofierkirche,

Die noch nicht ganz zerfiel

Noch immer ift der Himmel

Der fehlanken Pfeiler Ziel.

Die weiten Fenfierhöhlen

Sind klaffend ausgedehnt

Und reich gefchnißte Balken

Nur lofe angelehnt.

Die prächt'gen Gallerieen,

Die Decken fchmuck nnd ftolz

Sie find herabgefnnken,

Vom Wurm zernagtes Holz.

Wo das Gewölbe rnhte,

Da blickt der Mondenfihein

, Jn's Jnn're der Ruine

Mit bleichem Glanz hinein,

Nur Artemifen wucbern

Jin rollenden Gefieim

Nur Dohlen, Eulen flattern

Verfiohlen aus und ein.

Zerfallne Mauerrefie

Berkiinden noch den Ort

Wo die Verfiorbnen fchlafen

Vom diirren Sand umdorrt

Kein Kreuz- kein Denkmal winken

Den Friedensfleck zu weihn

Doch Gran-Qnioira ielber

Jfi ja ein Leichenfiein!

Ein altes Volk betrauerndi

Deli' Spur erlofch nnd fehwand

Erhebt fich's ernft und mahnend

Jin weiten, wüften Land!

Yam Präfin von Fifa-[witz.
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Herbflgedantie.

Ein fonnig milder Herbfttag geht zu Ende,

Auf dunkeln Shwingen kehrt der Abend wieder,

Noch einmal fendet an des Tages Wende

Die Sonne ihren Strahlengruß hernieder.

Noch einmal flammt auf dunklem Wolkenflor

Ihr Licht in märchenhafter Pracht empor.

Der Vurpurfchein am Himmelsbogen drohen

Wirft einen rof'gen Schimmer auf die Erde.

Es liegt die Welt. von goldnem Duft umwoben.

Als habe eben auf des Schöpfers Werde

Der Lenz mit filberfarb'nem Blüthenfchleier

Die bräutliche gefchmückt zur Frühlingsfeier.

Den Wald durchziehen holde. lichte Träume

Von künft'gem Glück und fernen fchönen Tagen

Beim fanften Raufchen feiner Riefenbiiume.

Nur Märchen fcheinen noch des Lebens Vlagen.

Nun leife. wie ein Gruß aus andrer Welt.

Ein dürres Blättchen fanft zur Erde fällt.

Nah viele fhweben nieder. Wie fie fallen.

Erbebt der Wald in bangen Todesfchauern.

Und feine ftolz gewölbten Säulenhallen

Durchzittert ahnungsvoll ein ftummes Trauern.

Es fühlt in dem geheimnißvollen Wehen

Die Erde leis den Tod vorübergehen.

?robert Yraunfthweiger.

Yet dem cFinde,

Nur einmal möcht' ich noch die Feder tauchen

In Roth und Blau. und goldttett Sonnenfchein;

Aus meinen Zeilen follte Weihduft rauhen.

Und funkeln follt's darin wie Edelftein!

Doh meine Zeit kann Dichtergold niht brauchen:

Was fhön. ift wen'ger werth. als was gemein!

Und dann: bald werden Trümmerftc'itten rauhen.

Und jedes Kornfeld wird ein Schlachtfeld fein!

.Ich möchte einmal noch die Fahne halten

Den Hehren hoch. die Herrlihfies geliebt.

Weil Schönheit Dichtertroft für Alles giebt!

Dann möge ftürzen. was noch bliebjvom Alten.

Die alte Sintfluth wieder fich erneuen:

Gott *- Menfehenftaub im Aetherraum zerftreuen!

gift-ed Friedmann.

Ari
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Die Zeit war um.

Ich hab' die theure Mutter nie gekannt

So alt ich bin, fo lange ift fie todt!

Der Tag, der fie in.Finfterniß gebannt.

War meiner Kindheit erftes Morgenroth.

Es ftanden Kreuz und Rofe auf dem Grab

Im Friedhof, ach! von mir fo fern, fo fern

Zn jungen Jahren zog's mich oft hinab,

Im Alter ward es meiner Sehnfucht Stern.

Da neulichNachts im Tranmgerfchien es mir,

Das Kreuz, umzittert von des Abends Strahl

Ich ftand am Grabef ja! ich war bei ihr,

Gelindert fchien der langen Trennung Qual.

Doch als anrxfpc'iten Morgen ich erwacht'.

Fiel es mir ein urplötzlich, wunderbar,

(Es-:war derZ-thenren Mutter_Sterbenacht

Und mein Geburtstag - grade fünfzig Jahr!

Da bin zum leßten Mal'ichjhingeeilt,

Mich ängftigte der Traum, den ich geträumt.

Doch allzu lang fehon hatte*ich geweilt.

Das Kreuz, mein Kreuz war geftern fortgeräumt.

Die Zeit war um, der_Mutter Grab verfank,

Die Stelle, wo ihr Staub ruht, nicht mehr mein;

Die Rofe nahm ich mit- diey wild und fchwank,

Nun Bliithen treibt bei mir im Gartenhain!

9, cHecht,

Sin trauriger Yeeher.

Ich five in der Schänke

Am refervirten Tifch;

Es ift fiirwahr ein Segen

Das Bier ifi gut und frifch.

Nun fchwindet bald der Kummer.

Nun kehrt zurück der Muth;

Mein liebes rundes Kriiglein,

Za! Du bifi treu und gut.

Schnell. fchnefll fchenkt mir;-_die erften

Rafeh nach einander ein.

0sch muß in zehn Minuten

Schon wieder luftig fein.

Da kommen ja die Freunde,

Die wiffen's ja noch nichtz

(Hieb mir. mein liebes Kruglein,

Ein fröhliches Geficht.

Es will noch nicht reYt gehen

Die Maske drückt mi nochf

Ich werd' es aber lernenf

Oho! Ich lern' es doch.

Auf deinem Grund, mein Krügleinf

Da wächft ein heilfam Kraut,

Drum hab ich meinen Kummer

Nur dir allein vertraut.

Grüß Gott! Ihr Kameraden!

Hereinl Nur fchnell herein!

Einft fprach zu mir mein Vater:

„Mein Sohnf zecl' nie allein";

Ich bitt' euch, la t nicht wieder

Mich fo allein am Tifch,

'Mein Kriiglein fchwaßt fo vieles

Und fiillt ich immer frifch.

Ihr thnt ja fo verwundert

Und blickt mich an fo fcheu:

Nur derF den Liebe kränkte

Schciht Kameraden treu.

Nun hab' ich's euch gebeichtetf

Nun kennt ihr meine Bein,

Nun laßt mit meinem Krüglein

Mich nimmermehr allein.

?rinz Yeufz.



,Heinrich c,.Leutlfold.

Bon Zutius'tßrolfe.

. er ift Waal Swönfeld? Ein

' ' Voet. der vor fünf Jahren

ein gallenbittres Buch ..Sa

tiren und (Epigramnte“ -

„i x -.'-* eine Sammlttng formvoll

endeter. Jtcvenals würdiger Wasquille ge en

modernen Schwindel aller Art veröffentli te.

feitdem. wie es fweint. bohcottirt worden ift

und vor einigen Monaten vorzog. aus dem

Leben zu fweiden - ein Swriftttellergefwick.

das mtw in mancher Beziehung an Heinriw

Leuthold erinnerte. der vor zwölf Jahren

im Wahnfinn endete. feitdem aber feine glän

zende Attferftehung gefeiert hat.

Zn der deutfwea Litteraturgefwiwte gab es

und giebt es eine nmfaffende Gruppe von

pathologifwen. problematifchen. mehr oder

went er tra* ifchen Geftalten von 6h. Günther

und einholi'LenzanbisKleifi.Grabbe.Öölder

lin. Lenau zu Lindner. Arthur Müller. Leut

hold. (Fonradi ec. - ihr Swickfal trägt mehr

oder minder diefelben thpifchen Familienzüge:

Unweltläafigkeit - geniale Hhbris - eine

ungli'täliche Liebe. Mafzlofigkeit der Lebens

führung - Berbitterung oder Verlotternng.

fwliejilich Verzweiflung - Wahnfinn -

Selbftmord - Qualitäten und Entfcheidun

gen. welwe die Eutftehuug von Legenden be:

günftigen. Mit gewiffer Vorliebe widmet

fiw dann der dentfche Bildungsphilifter jenen

Märthreru uttd oergießt gerührt nawträglich

ertt feine Thräne über diefelben Dulder.

aber die er zu ihren Lebzeiten feinen Stab

gebrowen hat oder gebrochen haben wiirde. -

In folwer Katharfis liegt einerfeits etwas

Tröftliches. denn fie fcheint zu beweifett. daß die

Nachwelt wenigftens dem berühmten plato:

nifchen Urbild eines Menfwen jene Gerechtig

keit und Anerkennung zu zollen geneigt ift.

welwe fie feiner irdifcheu Erfcheinung aus

irgend einem Grunde vorenthalten mußte.

Darin liegt eitte Art von Ausgleiwung.

Anderfeits aber mttthet die Legendenbildung

dow feltfam an. fo lange noch Lebende vor

hattden. welche den Unterfchied ztoifwen Ideal

und Wirkliwkeit prüfen könttett.

Tiefe Priifung wird immerhin auw dem

ttett erfwienenen Werk ..Heinriw Letti

hold ein Tichterportrait von Adolf Wil

h elnt Ernft (Hamburg. Conrad Kloß). niwt

erfpart bleiben. Warum hat Niemand von

Denen. welche Leathold perfönlich naheftattden.

fein Leben _efchrieben? Warum konttte dies

erft einem pc'iteren gelingen. der ihtt per

fönliw nicht gekanttt. dem nur fein geiftiges

Bild anfgegangen? Zn diefer Frage liegt

bereits die Antwort: weil eben dies geifti e

Bild die höhere. bleibende Wahrheit enthäbt.

 
unftcrbliwkeit wird tbeaer meit't attf Erden

umal tut Lande Tears erworben fein:

en_n um unfterbliw hier zu werden.

Muß man vorerft - gef'corben fein.

Baal Swönfeld.

Außerdem ift der Unglimpf. den Immer-mann

reiwlich erfahren mußte. tveil er über den

Meufehen Grabbe die Wahrheit nicht ver

fwwieg. eine lehrreichc Warnung geblieben. -

Damit foll nun niwt gefagt werden. daß

hier der Platz fei. jene *Prufung zwifwen

Realität ttnd Zdealifirung vorzunehmen. Das

könnte nur in einem analogen litterachiftor

ifwen Buche gefchehen; aber auw bei fwiirffter

Analhfe wurde einReft nneingefwränkteu Lobes

zu (sanften des neuen Biographen und *livr

traitzeichners übrig bleiben.

Adolf Wilhelm (Et-nit hat fiw als begeifterter

Berehrer des ttngli'tckliwen Tiwters redliw

bemüht. zunäwft alles Stofiliche der Biographie

zufammenzabringen. das Fragmentarifwe fein

finnig zu verwebett. den oerworrenen Lebens

pfad nach feinen Zielen und Strebangen ver

ftändlich zu machen. die dunklen Nawtfeiten

des (Charakters zu beleuwten ttttd die War eln

des Dämouifwen im *liathologifwen aufzu

decken. mit einem Wort: das weniger edle

Metall des Menfwen Leuthold niit dem Golde

feines diwterifwen Genies zu legiren und

die Oberfläche mit der Voting litterarhifior

ifwen Glanzes zu fwmiicken.

Auf folche Weife ifi ein Werk entftanden.

an dem man feine herzliche Freude haben

kann. ttnd wer Lenthold perfönliw gekannt.

wird doppelte Freude empfinden. daß der

Zdealifirungsprozefe fo weit gelun en ift. niwt

nur eine an fich künftlerifwe Wir n zu er

zielen. fondern auw die individuelle * ortrait

ähnlichkeit des Originals vollkommen lebens

tvahr zu erhalten uttd herauszubilden. Be

wuuderungswürdig ift der pfhwologifche Blick

ttnd feine Takt. tttit welchem der Biograph

zwifchen Schickfal und Verfchuldung. zwtfwen

Vorzügen ttttd Mängeln des Gharakters ab

zutvcigen weiß. da too er verfchleiern muß.

wenigftens attdeutet ttnd. mit Lenbaw'fwer

Technikaus dem Dunkeln in's Liwte malend. die

pfhchifche Geflalt des Dichters in den Glanz

der Vollendung zu rücken verfteht. Es ift

ein reiches. farbenbttntes uttd feffelttdes Lebens

bild. welches fich vor uns entfaltet. in vielett

Wendungen erfchi'ttternd und rührettd. aber

problematifw don Anfang an - die Schatten

des Gefwicks weichen zuweilen. kehren aber

immer ftärker zurück. felbft wo die Sonnen

ftrahlett der Liebe ttttd des Ruhm-s herein

leuwten. dient das Licht gleichfatn ttttr dazu.

die Finfterniß des Elend-s now ftärker er

feheittett zu (affect. Zn allen Ni'tancen diefer

delicaten Darftellnng zeigt fich die liebevolle

Hand des Verfaffers. An einigen .Stellen

feiner pfywologifweu Darlegung hätte er fo

gar now tveiter gehen können. namentliw in

_d2
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der Entwicklung der erfchütternden Tragik.

mit welcher Leutholds fortwährende Selbft

verleugnung und fein weltiiberwindender

Veffimisntus fich fchließlich zerftörend gegen

ihn felbfi wenden mußte. denn das muß con

ftatirt werden: Niemand Anderem kann auch

nur ein Schein von Verfchuldung am tragifchen

Ende beigemeffett werden. als Leitthold felbfi

und feiner verhängnißvollen Charaktermifch

ung.

Wahnfinn galt bei den Griechen als heiligend.

und wer davon betroffen, den hatte die Hand

der Götter berührt. Auch unfere Zeit wird

die Vietc'it dem fcheinbar Unbegreiflichen nicht

verfagen. auch wenn der Zerftörungsproceß

nur ein pathologifcher Vorgang. wird der

Lefer den pfychifchen Symptomen deffelben im

Verlauf der Biographie mit fteigendem Inter

effe folgen und fchließlich das Dauernde vom

Vergänglichen fondern.

Leuthold's gereinigte-s Bild wird unter uns

fortlebeu als das eines ungliickliänn. aber

begnadeten echten Dichters. der vielleicht läugft

anerkannt worden wäre. wenn nicht fein krank

hafte-s Mißtrauen fich dagegen geftetnmt hätte.

Sagt er doch felbft in feinen Vekenntniffen.

daß er fich gefcheut habe. öffentlich hervor

zutreten. Folglich hat er auch kein Recht

gehabt. iiber Verkennung zu klagen und die

Welt mit Ansbriichen feiner Verbitterung zu

iiberfchütten. Aber freilich jene Scheu. die

eigene Haut zu Markt zu tragen. entfprang

derfelben hybriden Kritik. die er an Anderen

übte und war im (iii-unde bereits das Sum

ptom der fpäteren Umnachtnng. Auch Leut

hold gehört. wie die oben angedeutete Reihe.

zu jener ..gente pet-num“. welche ihre um:

faffende Specialdarftellung noch gar nicht

gefunden hat.

(Ein berühmter Kulturhiftoriker hat fiir

diefen Winter einen Vortrag angekündigt

..vom verkannten Genie“. das in den Au en

der Gelehrten bekanntlich entweder gar utrlt

exiftirt oder doch oornehm abgethan wir,

Möchte der Gefeierte auch das vorliegende

Lebensbild in den Kreis feiner Betrachtung

ziehen. - Ob Heinrich Lenthvld. wenn er

rechtzeitig hervorgetreten. die Freude des fieg

reichen Triumphs erlebt haben wiirde. wie er

nun erft feinen Matten zu Theil eworden

- wer kann es wiffen. Die fkeptifche An

fchauung der (frfahrun wird leider zugeben

miiffen. daß in Deutj land oft genug erft

das tragifche Ende zum Hebel des Erfolgs

geworden ift. und daß der Dichter nicht blos

feine Werke. fondertt fein Leben einfeßeu

mußte. um den ..ftumpfen Widerftand der

Welt“ zu befiegen.

.-
., r

'-* *U ü

 

bis älteren. (Jin Cyklns lebender Bilder

nach Guftav Freytag's gleichnamigem Romane,

Dichtung von Willi. 7. (nc-humor'. (Leip

zig. Verlag von Otto Teich.) (fin fehr glücklicher

Gedanke war es. den der Verfaffer aufriff.

Wie kann man dem deutfchen Volke eine

gefchichtliche und kultur efchichtliche Entwickel

ung treffender. plafiif er vor Augen fiihren

als unter Benußnu jener Romane Frevtag's.

Sechs Bilder hat ichtenow ausgewählt: 1)

Ingo im Haufe Answalds nach der Alle:

mannenfchlacht (375 n. (ihn); 2) Immo

und Hildegard in der Schloßhalle des Grafen

Gerhard (1003); 3) Zoo und Fridernn unter

den Dorfkindern am Weihnachtsabend (1230);

4) Georg König. Anna und Fabricius im

Haufe des Magifiers (1520); f)) Bernhard

mid Judith in der Bauernhiitte (ca. til-i0);

6) Abfchiedsfcene aus dem Freiheitskriege

(1813). Dazu kommt 7) die Krönung der

Viifte Kaifer Wilhelms des Siegreichen durch

Germania mit Vereini ung aller bisher auf:

getretenen Gruppen. Die Vegleitftrophen be

ftehen aus reimlofen vierfiißigen Trochäen;

fie lefen und fprechen fich gut und lernen fich

auch leicht auswendig. Die Wahl der Bilder

ift gut; der Vollfiiindigkeit halber könnte tncttt

noch eine Scene aus ..Jngraban“ einfchieben.

die Lücke von 375 bis 1003 ifi etwas groß.

Das Buch kann allen denjenigen Vereinen.

die *latriotismus und gefchichtlichen Sinn

hochhalten. empfohlen werden. nicht minder

den höheren Schulen. deren Zöglin e bei

Schulfeftlichkeiten oder ähnlichen Anliif en die

Darftellun recht wohl unternehmen können.

Aber es it genaues Koftiimeftudium dazu

"mhwelldig' kluge krlioinlänäor.

' .johannes Gutenberg. Epifehe Dichtung

von sclalk Zivi-n, 2. Auflage. (L. Ehler

mann. Dresden.) Eine hochernfte. fich von

allen liifiernen Zuthaten fernhaltende epifche

Dichtung in Werfen und in 2. Auflage. ift

ein modernes Weltwunder. Wer vor

zwanzig oder dreißig Jahren felbfi epifche

Stoffe in fchillernde Reime gegoffen. er lefe

heute einen fremden. ähnlichen Verfuch und

er wird fich wnttdern. wie anders er. die

Welt. und beider Gefchmaä' geworden. Der

VrofmRoman hat uns ganz gewonnen und

felbft Adolf Stern in feinen ..Leßten Hu

maniften“ nicht mehr zu Vers und Reim

gegriffen. fondern fich mit voller Vruft in

den breiten Strom der Vrofa geworfen. Er
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zeigt uns in vielen Eineelbildern den aus

der Fremde heimkehrenden Gutenberg und

läßt uns. mit ihm. eine Zeit erleben. in der '

?aufn-echt. Raubritterthum. .ßerenproceiie und '

* udenoerfolgungen blühten. Ein verräihifcher

Italiener läßt ihn Sinnesluft in einem rhei

nifchen Nonnenklofier fuaien. aber er nimmt

Meta. die Tochter einer holländifchen Jugend

treundin. zum Weibe, Statt der Hochzeits

nacht winken i m Gefahren in einer neuen.

nächtlichen Zu nhehe. und fehr fchön läßt -

der Dichter Gutenberg's erfte Letternthat die

Niederfchmetterungz einer Lüge am Reichstag

,zu Mainz fein. on den wirklichen Lebens

fchickfalen des Johannes Henne. genannt

(Hensileifch. ift uns wenig überliefert. Die

Einzel- und Maffenbilder find des Dichters

eigene und lobenswerthefte Erfindung. Den

Schluß bildet die gefchichtliche. niianliche Er- -

oberung der goldenen Moquntia. die damals

an die Spitze des rheinifchen Städtebundes

getreten. Gutenberg ftirbt im Kampf um

feine Vaterftadt. Aber fterbend fieht er die

Flamme des Lichtes. das er entzündet,

wachfen und fteigen. denn keine irdifchen Gie

walten vermögen. was zum Dunkel ftrebt. in '

Nacht und Dunkel feftzuhalten! So wird

uns der Held gezeigt:

..Der taufendmal fazon hat gehofft.

Der herbfte Tag fei überwunden.

Und heute wieder. wie fo oft

Doch einen herbern hat gefunden“,

was ihm wohl jeder Nachlebende nachempfin

den kann; der aber auch der Liebe (Vliiä ge- '

noffen. denn: ,

..Noch keiner ward der Welt zum Segen.

Ten niäzt die Welt zuvor beglückt!“

Reich an dichterifchen Einzelheiten. an fym- »

pathifchen Geftalten und - Bbfewichtern. an

oerfchiedenen Frauentnpen. ift diefes mittel

alterliche Stödtebild. und bewundernswerth '

die Ausdauer des Mannes. der es unter

nommen. einer der ktloefie abgeneigten Zeit -

ihr Bild irn Spiegel des Verfes und Reimes

vorzuhalten. - Aufgefallen ift mir die öftere

i Nichtanwendung der conjnnctioifchen Form.

Z oder des liloclue eoaclitioaoliv. z. B.:

..Ihm ift. als ob er Troft gewinnt'

ftatt gewänne;

..als ob ein kar Veirieden

Durch feine ernften ienen zieht“

ftatt zöge. - Ferner heißt es von der be

fchneiten Halde des Ldenwaldes (S, 25). hart

dröhute die gefrorne Erde (S. 27) und den:

noch ift S. 28 von dafelbft grünenden Nefielu

d" Rede! l)r-. alte-oa [Wiesmann.

(inter- (lom Jericho. Bunte Bilder aus

beiden Welten. Bon [ier-mann [Lie-go'.

(Berlin. Hans Lüfienöder.) Der Verfaffer

ift viel gereift. auch zu Fuß. und hat es fich

dabei angelegen fein laffen. Alles mit offenen

und vorurtheilsfreien Augen anzufehen, Und

* dabei befivt er die Gabe. feine Beobachtungen

und Mittheilungen in der rechten Form auf's

Papier zu bringen und fchreibt einen flüffi

gen und lesbaren Stil. Der genei te Lefer

hat jedenfalls fchon das Eine oder An ere aus

dem Buche geiefen (Reifebilder und Reife

eindriicke aus Frankreich und Italien); es ift

aber dankenswerth. daft der Berfaffer die von

Zeit ru Zeit ierftreut von ihm erfchienenen

Auifäße gefammelt. geordnet und in einem

j ftaulichen handlichen Bande uns vorgelet

i hat. Zu dem Beften, das uns geboten wir .
i gehört untweifelhaft ..Eine unfreiwilli e Wall

fahrt nach Lourdes“. „Garibaldi'fche rrinner

ungen aus dem Öerbfte 1867“ und ..Erinner

j ungen aus dem väpftlichen Nom“. Auffäße.

i in denen die fpötere Zeit vielleicht kultur

i gefchichtliche und hiftorifche Belege fucht. Be

I fonders der letztere (er erfchien. wenn ich

nicht irre. f. Z. in der Gartenlaube) wurde

jchon oft mit großem Jntereffe von mir ge

| lefen. So empfehle ich das vorliegende Buch

i

|

gern und mit Recht, möchte ihm nur einen

mehrfagenden Titel iviinfchen. ..Unter dem

Striche" *- das zieht nicht. und kein Menfch

ahnt. was ..unter dem Striche“ Schönes

ftchf- [Lago Udainliiuaor.

 

kroi. l)r. b'rieclriab Jamaica, der lang

jährige Herausgeber des ..Litterarifchen Central

blattes für Teutfchland“. ift am 14. Oktober

d. J. in Leipzig verftorben; die Reduction

übernimmt der Sohn des Ber-fiorbenen. Prof.

Eduard Zarncke in Leipzig.

3.: _-.

[Lied-Ira Zooewann erhielt feitens des Augs

burger Zweigvereins der Schillerftiftnng für

f feine Gedichte den diesjährigen Preis von

100 Mk.
,'-

*

_ >

])r. kritr .lange beabfichtigt in der Deut

fchen Verlags-Anftalt in Stuttgart eine Ge

fammt-Ausgabe der Briefe Schiller's heraus

zugeben. Die Verlagshandlung richtet zu

diefem Zwecke an die Befitzer noch ungedruckter

Briefe Schiller's oder von Handfchriften folcher

die Bitte. fie im Jntereffe diefes National
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werke'. durch die Deutlche Verlags-Anfialt in

Stuttgart dem Herausgeber zugänglich zu

machen. Die Deutfche Berlags-Anfialt iiber

nimmt jede Garantie fiir eine tadellofe Be

handlung, und wird die Briefe nach genom

mener Abfchrift. beziehungsweife nach erfolg

tem Vergleiche„ in verfithertem Werthpaetet

den Abfendern zuriickfchicken.

_4 * ._,_

Zn der Grote'fchen Sammlung erfcheinen

ioeben „Gedichte“ des (Marathi-(sten (wußten

tin. in freier Nachbildung von .luliue (ji-0880.

(G. Grote, Berlin.)

Von l-'elix dann erlchienen vor Kurzem

„Jugendgedichte“ in 2. Auflage und eine

neue Erzahlnng „Odhins Rache“. (Breitkopf

& Härtel, Leipzig.)

S ß * __ß.

Herausgegeben von Adolf Friedrich Graf

von Scharf gielangen demnächft „Gedichte“

von k'et'ciinnnc (iwgororiue im Verlage von

F. A. Brockhaus zur Veröffentlichung,

>>*_S

Von albert 'l'raogor'e „Gedichten“ erfchien

die fiebzehnte vermehrte Auflage (Craft Keil'ö

Nachf.,iLeipzig.)

e e >._ * _>

Aus dem Nachlaß .loeeptt l-'ilrtar ron

Zottet't'ol'e oeranfialtet die Verlage-handlung

von Adolf Bonz & (Comp. in Stuttgart eine

neue Gedichtfammlung „Aus Heimat und

Fremde“. Der Band enthält unter Anderem

21 nrfpriinglich fiir den „Trompeter von

Sätkingen“ beftimmte Lieder.

* .7 *

Eine neue Dichtung von .lnliue Matti'

„Renate“ erfehien als Band 38 der Grote'

fchen Sammlung. (G. Grote. Berlin.)

. »e

Georgr Libere veröffentlicht einen neuen

Roman ,Der newer-rt; derfelbe fpielt in

Alexandria unter dem römifchen Kaifer Cara

calla und behandelt die Bekehrun einer

Heidin zum (ihrifienthum. (Dei-t1* e Ber

lags-Anfialt, Stuttgart.)

rex_ * »>M .

,Im Verlage oon F. Fontane & Comp. in

Berlin erfcheinen „Uli von Haslach und an

dere Novellen in Werfen“ von Otto Loc-nette

und „Kriegsgefangen“„ Erlebtes im Jahre »

187T von l'de0ci0r Fontana.

* „_W_„

Ein neuer Roman von Wilhelm .loneern

„Im ZwingO und Bann'ß erfchien bei E.

Vierfon in resden.

*- »

Ein neuer Nooellenband von l). li'. lioeegger

Dachfiein. Gefchichten und Schildereien aus

Steiermark“ zur Ausgabe. (A. Hartleben's

Verlag, Wien.)

__ .x _-.e

Von lierciinanci ron Zam- erfchienen zwei

neue Novellen unter dem Titel „Frauenbilder“

bei Georg Weiß in Heidelberg.

_-- -t

Bei Phil. Reclam inn. in Leipzig erfcheinen

loeben als Doppelbäudchen der Unioerfal

bibliothek drei neue Novellen von .alte-ec]

b'riecinmnn: „Der leßte Schuß“, „Die Er

zählungen des Heukers von Bologna“, „Ein

Kind feiner Zeit“.

„_*>_

tler-mann kleibarg veröffentlicht einen

neuen Roman „Wer trifft das Rechte“ im

Verlage von Wilh. Friedrich in Leipzig.

*

Jin Verla e der Beffer'fazen Buchhandlung

in Berlin er cheint in Kürze „unwiederbring

lich“. Roman oon 'l'beociar k'antone.

* _ z

Von .)u]jue Rauenberg erfchien eine neue

Novellenfammlung „Kloftermann's Grund

fiiicl. nebfi einigen andren Begebenheiten. die

fich in deffeu Nachbarfrhaft zugetragen haben“.

(Gebt. Vaeteh Berlin.)

*

Ottmann's „Bücherfchaß“ bringt in feinen

neuefien Bänden zwei intereffante Memoiren:

werke: „Erinnerungen“ an Alfred Meißner

und an' Farm? Lewald oon Doctor ?78111.

(V.Ottmann, eipzig.)

--_- »

Im Volkstheater am Gärtnerplatz in Miin

chen kam kürzlich ein oberbayerifches Bolksfiiick

„Der Bauernkönig“ von Maximilian Zadmiat

mit ungetheiltem Beifalle erfimalig zur Auf

führung,

anton Ludinetein veröffentlicht im Verlag

von B. Senff in Leipzig ein Werk iiber Mufik

und Mufiker. Zn der Vorrede bezeichnet der

Autor: Bar-kn Beethoven, Schubert„ Chopin

und Glinka als die von ihm am meifien

gefrhäßten Mnfiker.

.Ic __.

liiotmrcl 7088 hat nunmehr fein nenefies

Drama „Die neue eit“ benannt. In Berlin

wird es im Ber mer Theater aufgeführt

werden.

-i

ltlnaongni'e neue Oper „Freund Friß“„ die

in Deutfchland erfimalig im Berliner Opern

haus *ur Aufführung gelaugt„ errang bei

ihrer remiizre in Rom einen durchfchlagen

gelangte foeben unter dem Titel „Hoch vom l den Erfolg.

Z2
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](. li. in 0-11, Was verfiehen Sie unter ' des dichterifchen Sprachfchinuckes); ki. l. in

einem ..lähelnden Heer von Wonne“. oder 8-71 (Zhre Gedichte leiden an Form: und

einer ..auf den Wellen webeiiden. Wonuebeben Znhaltslofigkeit); it. 8. in ("j-n (nüchterne

entlockenden Liebe5hand“? Sie veriri'en fich Liteiidungen und Formoerftöfze); .-t. '. in

mehr undmehriudas Labyrinthhochgradigften bL-n (zu unbedeutend; liiftt den innern

Schwnlftes! Schafiensdrang vermift'en); l4. bl. in l4'-3;

Prof. ln: lx'. 2. in lil-n. Beften Tank i i4'. l). in V-nn und lc'. ll', in Eli-t7. (ganz

für Zhr Anerbieteii. indeß wc'ire es uns lieber. f willkürliche Reim- und Versbehandlnng; ftu

ivenii Sie uns gelegentlih einen Artikel zeit- direii Sie zuvörderft die Tchnik der Dicht

gemc'ifzeren Inhalts zur Verfügung ftelleii kunfi); .-t. 0. 8. in ki-n (Sie fcheinen förm

wollteii! lich nach fchlechten Reimen zii fuchen: ..fh-Zn“

li. kl. in l(--t. Ihr Buch ifi eingetroffeti - ..verfchmiihn“, „Grün“ - ..ziehn“ 2c.);

und foll zur Befprechung verfaudt werden. 0. l4). iii (j-a (für dramatiiche Arbeiten haben

l)1-. .4. k', in lz-ii ..'Laffo-Eiche auf San wir keine Verwendung); 1*). lt1.;in dl-kt-u

| Önofrio“ (für Ihre freundliche Gefinnuiig (wir verfvrechen uns von Ihnen noch Ver:

f verbindlichen Tankl); xi. k-l. in 1)-n „Weih: weudbares; die fraglichen Befprechungen find

nahtstrofi“; 0. iq', in ("r-7. ..(hloffe“ (mit bereit-3 vergebenh; (). k'. in ki-g (vermeiden

Aenderungen); li). k'. in [-3 „(fin ..(Heficht“ Sie Rückfchritte ; K. ki. in li-,a (zu fenti

in der Sylter Haide“ (unter Befeit' ung der mental); lt. lt. in kt-n (verbrauchte. bez.
unreiiien Reime); 6. ii', in ll-tg „Weih- zu unbedeutende Stoffe); Uhr. ih'. in li-g

nahtsabend in der Fremde“ (mit kleinen (unczleihinäßige Behandlung der Hexameter);

Aenderungen). .4 ngeuoinnien! b'. i'. in di-t: (erinnert an bekannte Vor:

i). 6. in l4-Z (zu breit. fenden Sie mehr); bilder); *.9 k'. in t-'-e (inhaltlich ungeeignet ;

(i. ki. in 6-n (wo foll hier der Win liegen?); k(. l). in ti-g (gegenftandslos); 0. 7. .

ki. (X. in 19-3 (Sie haben beiviefen. daß in l.-nu((kinigesnüchtern.Anderesfchwülftig

Sie Befferes zu leiften vermögen); ll. kk. im Ausdruck); l. (j. in l).-Z-n (nah Zn

und tl. h1. in |)-n (Sie produciren - halt und Sprache vielfach alltäglich). dein

zum Nachtheile :ihrer L'eiftun_en - zu viel ict-nei til-gelohnt!

und zu fchiielll); iq). lc'. in lt-m (bekundet b). 7.. in li-n. Wir empfehlen Ihnen

Talent. ift aber formell zu wenig ausgefeilt); „Rotho, Heinrich l7. und fein Zeitalter“

k'. 8. in ll-g (lofe aneinander gereihte (1535).'

Worte und Begriffe mit. fchon der Form - n. [min 8-11. Bon Ihrer Cinfendung

nach. ebeiifolofeminnerem Zufaminenhange); zeichnet fich „Triumph“ durch eine fchwung

L. 2. in 8-11; lt'. 2. in 1)-11 (von Ihnen volle Sprache aus. doch ift das Gedicht iu

fteht entfchieden noch fehr (Erfreuliches zu er- haltlich verfchwoinmen, - Wenn etwa in:

warten. doh liifzt namentlich die Behandlung wifhen eine expeditionelle Maßnahme erfolgte.

der Form noch vielfach zu wünfchen übrig; ie Sie niht iviinfchten. fo darf Sie dies niht

Reime. wie „fpielt“ - „fühlt“. „Glühn“ - Wtiiider nehmen: wir haben des Oefteren er:

..ziehii“. „Leide“ - „Freude“ find z. B. gänz- kliirt. dan Redaction und (krvedition uuferes

lich unftatthaft); ii'. r. 8. in 1L-7. (von Blattes voklxig getrennte-__Refforts find und

f letzterer Bemerkung wollen auch Sie Notiz alle Zufchriften demgemafz adreffirt werden

nehmen; aiih entbehren Ihre reimlofen Bette müffen.

(Shluk der Reduction diefer Nummer: 8. November 1891.)

' Itiiiallsncrieichiiiß.

Gedichte von iiiinriai llierordt, Mae Geißler, oertttold Fnnlte, L. dualen-nett., wllhelinlne Zäiudbel, Maurice

non Stern, Richard dene. (kenne 'lade-k, kiicliard sachlich, sei-tha Grohmann, Ludwig (fiairodi, Emma Muffin,

Emil iiilleretnine. Inline „Sturm, Joh. Ildotlt. Camillo U. .Onlain'Et-nfl Zivi. .Klint-t [klein, nor-1 Gräfin von .Str-ig.

witz, klobert tleannt'afweiger, Illred Friedmann, o5 man und Urin; Reith. - Illu-lei an. Der. und Hum.. Von

denen Freiherr vou L'ili'ericron. - heit-tio; i'euthold. Von Inline Grohe. - Wheel-han. - filter-'nr und [naß.

- Stuff-dauer.

5-* ?La-herum der ?cola und größerer Yichtungeu ia uuterf'agt, x'drual Krei

| nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gemalte'. 1.

Beftelluugen find zu richten an die Lxpottitlon (paul lteinre'o 'oi-lag), Einfendnngeu

an die kieelaotlon ile. „deutschen blotitortiolm“ in l)reoclan*8trluon.

,_-___-_.-.__„ni

Chef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß ln Dresden, - Var-ier von Sleler a Vogel in Leipzig.

Uieran ein NvibnaabtJ-Qnceigoy, eien wir (ier trenvciljeben Beachtung ungarerheaerempteblao.
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aktien, euch viel'gefialtige,

Euch lieb ich, euch donnergewatiige!

dat-'Mit euch, Schluchten durchfireifende,

?Sir-jet ergreifende,

("e ?mit euch fchwiugt an) mein (_fgeifl

?leser die Höhen der Yerge bald,

Yard wieder hinab zum fchattigen Ward!

Zeh [ehe, ruhe-1d hier an Murmelöächen,

(Zu-h [enn-eben zu Weereäflächen;

?leberwindez ruft ihr, die Gewalt,

Die Zille- müde macht und alt,

Nut', und 'Fürze mit Zugendgl'ufh

Yin) in immer neues Zehen,

, Yel'bfi dein Yet'bjt dahin zu geben

J , Ychrectie nicht zurücti dein Muth!
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Das fchriftftellerifche Yroletariat.

(iin litterarifwer Dialog voii .Heinrich ,Fichtner-ier.

Jofe f: Man kann heute kein belletriftifwes.

litterarifwes Blatt mehr in die Hand nehmen.

ohne auf Klagen über die *tiielfwreiberei der

Gegenwart zu ftoßen. llnd jo voll nimmt

Jeder den Mund. that fo entfetzt ob der

Ueberroucherung des Litteraturgebietes von

mittelmäßigen. feichten und flachen Schöpf

ungen des Geiftes; Kritiker und Aef'thetiker

find fo verzweifelt über den Wuft von Ab

gefchmacktheiten. der jahr-jährliw den Bücher

markt überfluthet. daß man fich unwillkürliw

ernfie Gedanken darüber machen muß. daß

man fich gedrängt fühlt. fiw mit dem Gegen

ftand zu befwäftigen. Zw bin begierig. deiite

Anfiwten in diefer Hinfiwt zu horen.

Hellmuth: Fürwahr. du begegnef't bei

mir keinem nnvorbereiteteu Boden in diefer

Riwtung. Auch miw befchc'iftigt der Gegen

ftand fchon lange und iw habe niir dariiber

meine Anfiwt gebildet. Ich will dir diefe

nicht vorenthalten. will fie dir mit dem Frei:

much äußern. den die Sache verdient. Wenn

die Vielfwreiberei eine krankhafte (Frfweinung

ift. fo dürfen wir umfoweniger ihr theilnahms

los gegenüberftehen. ift es umfomehr erfor

derlich. nach Urfawe nnd Heilung zu forfwen.

Sind aber die von dir erwähnten Klagen

unbegründet. find fie übertrieben. warum

folltcn wir nicht mit aller Offenheit die Grund:

lofigkeit zu zerftreuen. warum niwt aiif das

richtige Maß zurüazuführen fachen? -

Jofef: Mir fweint für deine leßtere An

nahme wenig Wahrfweinliwkeit zu fprechen.

Wenn wir taglich fehcn iind hören miiffen.

wie Laufende und aber .Laufende ihre Stittime

ertönen laffen in den Blättern. die l'üeift ttiid

Wiffen bedeuten. fo können wir ja bow die

Vielfwreiberei niwt anders als eine unleu :

bare Thatfawe aiifeheii. Und diefe Thatfache

findet leicht ihre Erklärung. wenn wir be

denken. daß der allgemeinen Swreibfeligkeit

kein Gefeß und keine Swranke wehrt. kein

7 orum berechtigt ift. ihr Einhalt zu than. -* -

?Heute fwreibt ja fchon der Swüler hinter

dem Rücken feines Lehrers und hinter Pfeffer

düten und Kaffeebeuteln der Handlnngsgehilte.

Unreiie Studenten. aasgediente alte Swan

fpieler. halbgebildete Vhantaften fachen fich

von den Naivitäteu ihres Herzens tttid Hirnes

zu befreien und - fwreiben. Dem Rewtsprak:

tikanten erfcheinen die Akten feines Brinzt

pals zu langweilig. dem Buwhalter die Zahlen

u niiwteru. za trocken und alle retten fi

iireh ihre Vhantafie von der naabigen Loft

des Berufes und fchreibeii. Es fwrcibt der

Kaufmann und Krämer. der Beamte. der

Bolitiker titid nicht felten mehr auw die

fwwielige Hand des Gewerksmanns. Alles.

Alles fwreibt itiid fwriftftellert heute. Alles

tragt fiw an die weltbewcge-nden Fragen des

Lebens und facht fie -durw feine Weisheit zii

löfen. durch feine Gedanken. die er fwreibeud

zur Geltung zu bringen f'trebt.

Hellmuth: Za. das fitid nicht zu leug:

nende Thatfawen. Sa t das aber auw. daß

das Gefwriebene auf er anzen Linie ver:

werflich'? Sage niir ehrli . haft du immer

auw diefe Swöpfangen vom rein fachlichen

Standpunkte geprüft. haft du niwt vielmehr

ein Buch. einen Auffaß fwon deshalb bei

Seite gefchoben. weil dir der Verfaffer ein

unbekannter Name?

Zof'ef: (Siewiffenhaft müßte ich deine

letztere Frage beinahe bejahen. Zw follte aber

denn auw meinen. daß niir eine vollgültige

Autorität das Recht babe. feine Meinungen

und Empfindungen öffentliw der Menfwheit

zu offenbaren. Wo kämen wir hin. wenn

wir auf alles das hören follten. was da

klingt und fingt irn Walde und in den Lüften?

Wo hätten wir auw die Zeit dazu?

Hellmuth: Allerdings hat nur das

Geniale. das Gediegene ein itnbedin tes Rewt

aiif Werth und Geltung. 'Low ierbei ift

vielerlei zu bedenken. Zn erfier Reihe kommt.

daß das Genie nur zu den felteneren Er

fweinungen gehört. daß diefes nebft feinen

göttlicheti Gaben bedingt wird durw die Ber:

hältniff'e von Zeit und Bildung. von der

fozialen und politifwen Verfaffang. Vielleiwt

hätten die Klaffiker des 18. Jahrhunderts

nicht die Bedeutung gewonnen. wenn fie in

der heutigen Zeit gelebt! Dann muß be

dacht werben. daß der Genius blos der Bahn

brecher. der leitende Führer ift für neue große

Ideen. Um diefe Ideen der Menfwheit zu:

ztuvenden. bedarf es der thc'itigetc Mitwirkung

vielfawer Talente. wie denn auw der Genius

itntner ein zahlreiwes Heer voii Talenten

ervorgerufen. gefördert. gezeitigt iind in

feinem Gefolge hatte. Wenn wir nuti fwon

das Genie davon ausnehmen folleti. die ge

ringeren Talente fallen gewiß nicht aiif ein:

mal fertig vom Himmel herunter. Tiefe

wollen vielmehr entdeckt. unterftiißt werden.

diefe können fich *nur nach und naw ent:

wickeln. Bedenke nur. wie Viele wären nicht

das geworden. was fie thatfäwliw mit der

Zeit geworden. wie Viele wäreti aiif halbem

Wege ftehen geblieben. wie Viele wi'trden iii

den verheißenden Anfängen fogar zurück:

gegangen fein. wenn fie niwt Beachtung.

Förderung und Ermunterung gefunden hätteit.

Wie Viele mögen es fein. die. man els rück

fiwtsooller Beachtung. wohlwolleii eit (Ent:

geaenkommens. im .iceitne erfticken. die. ver:

möge ihrer Verhältniffe. wie junge zarte

Pflanzen vom Wanderer zertreten werden!

(Hiebt das niwt zu denken? Sollen wir

darin niwt einen Fingerzeig dafiir erblicken.

daß wir dem ehrlich Strebeiideti mehr Rück:

fiwt fwaldig find. auch wenn wir in ihm

niwt gleiw ein aitsgefprochenes Talent fehen?

Jofef: Vielleicht. Ich ineitie aber doch.

das wirkliche Talent bilde fich im Stillen

und mi'tffe. vertnöge feiner geftaltetideti Kraft.
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,Zufall und Verhältniffe.

am Ende zum Dnrchbruche gelatigeu. Ich

will darin eben das Kriterium feines Werthes

fehen. Wem nicht foviel Kraft innewohnt,

der befifzt fie auch nicht und wird nie etwas

werden.

Hellmuth: Fiirwahr. du fcheinfi dem

Grundfaße zu huldigeu: Wer nicht fchtoitn

men kann. mag untergehen. Aber fiehfi du

diefe Lehre auch im wirklichen Leben bewahr

heitet? Eichen felbft im alltäglichen Dafeins:

kampfe Fähigkeit und Arbeit parallel mit Er

folg und fBelohnung? Sehen wir hier nicht

vielmehr täglich und fii'lndlich Arbeit und

Lohn im hellften Widerfpruche fiehen? Und

dazu liegen im täglichen Leben diefe Fragen

viel einfacher. die Mittel viel greifbarer. viel

berechenbarer. die Bedingungen leichter erfiill

bar. die Wege endlich viel zugänglicher! Fiir

den Erfolg wirkt aber meiftens. mehr als

Fähigkeit und Verftand. angeborener Muth

und individuelle Energie. mehr als Fleiß und

Strebfamkeit. neben eigenartiger Willensfiärke

und eiferner Andauer. vornehmliä; Gliiä.

Wie oft haft du

mir nicht dariiber geklagt. daß wir beinahe

zur Erlan ung aller perfonlicheu Eigenfchaften

Mittel un We e finden. nur nicht für Muth

und Energie? keinft du nicht vielleicht. auf

dem geiftigen Gebiete fei diefer Widerfpruch

weniger geltend. weniger vorhanden? Mcinft

du. das geiftige Talent bedinge auch fchon

Muth und Ausdauer? - Wenn du von diefem

Irrthum befangen bif't. die Wirklichkeit, ruhig

beurtheilt. wird dir ihn als folchen klar vor

Augen fiihren und dir beweifen. daß erade

an diefem Mangel der Willenskraft - utes.

viel Gutes verloren oder zu Grunde ge

gangen.

ofef: Gut. ich gebe das theilweife zu,

An erfeits aber nteine ich gerade in der Be

harrlichkeit. in der Stetigkeit des in unferer

Gegenwart in fo fiarkem Maße zu Tage

tretenden litterarifchen Schaffensdranges Tan

fender und aber Taufeuder jenen Muth. jene

Euer_ ie und Ausdauer zu finden. die du un

"entbe rlich hältfi fiir ein qediegenes Schaffen.

Und dennoch. du wirft dagegen nicht blind

fein. diefer Muth von Abgefchmacktheit und

Seichtheit in dem Elebotenen. in dem Ge

leifietenl

Hellmuth: Diefe Bemerkung ift richtig;

nur die Folgerung. die Anwendung läßt au

Wahrhaftigkeit mancherlei wünfchen. Wie ich

dir fchon gefagt, fchenkt ihr den Tageserfchein:

ungen ar zu weni Beachtung. als daß ihr

fie mit olcher Sicher eit verurtheilen. fo durch

aus ablehnen därftet. Ihr feid zu fehr Au

toritätenritter. um fiir das Volksthiimliche

der heutigen litterarifchen Strömung enu

klaren und kalten Blick zu haben. elbft

aber. wenn ilr im Vuukte der Gitte der litte

rarifchen Erf einungen Recht hättet. ihr gehet

in der Tadelsfucht, in der Verdammung doch

.etwas zu weit. Fiir's Erfte kann ich cn der

Vielheit des heutigen Schriftftellerwefens noch

lange keine Gefahr fiir das wahrhaft Gute

fehen. Fiir den klaren Blick. den gefunden

Gefchmacl wird das Lehtere troß aller Triib:

ung und Ueberladnng immer den kernigen

giltigen Werth behalten. Fiir mich bietet die

vielgeftaltige. die fich in fo fiarkem Maße

geltend macheude Vielfchreiberei ein Merkmal

von weit erttftern Folgerungen. Ich komme

fpäler noch darauf zu fprechen. Fiir's zweite

aber kann i mich folgender Veobachtuncg

nicht verfchließen: Mir will fcheinen. an)

auf dem litterarifchen Gebiete ift jener Wett

ftreit eingeriffen. der ein charakteriftifches

Merkmal unferer Zeit ifi. jede Erfcheinung

vom beruflichen, vom politifchen mid Partei

ftandpunkte aus zu pri'tfen und zu beurtheilen

und nicht in leßter Reihe Alles. was fich im

Wettbewerbe um perfönlichen Ruf und Vor

theil diefem entgegengefiellt. oder iiberhaupt

an diefem Wettbewerbe theilnimmt - ver

werflich zu finden. Die Zahl derer. die iiber

das tintenkleckfende Säculum klagt. ift Legion.

ohne lange noch Schiller zdu fein. Haben wir

aber auch Recht. dort zu ta eln. wo nicht mehr

Einzelne. fondern. wie du felbft zugefteheft.

Viele. unendlich Viele. ganze Schichten nach

deiner Meinttng fiindigen und fehlen? -

Iofef: Du entfchuldi fi fchon. dafi ich

dich unterbreche. Ich muß dir mit Schiller

eben entgegenhalten: Mehrheit ift Unfiun;

Verfiand ift ftets bei Weuigen nur gewefen.

Diefe Wahrheit trifft aber auf dent geiftigen

Gebiete nur um fo klarer zu. Hier foll man

die Stimnceu wägeu und nicht zählen.

Hellmuth: Ich möchte dir darauf mit

demfelben Autor parodirend antworten: Die

Saat muß wohl untergehen. wo Mehrheit

fiegt und Unverfiand entfcheidet. Auch ich

bin getoiß nur der Leßte. auf die Mehrheit.

als Wahrheit. zu fchwören. Ift aber Mehr:

heit nothwendig auch Unverfiand? Die Than

perle. der Regentropfen. fie klären fich viel:

mehr trop Staub und Koth. denen fie ent:

fteigen. Schott der fimple Landmann weiß

aus Halm und Spren das goldene Korn zu

fchälen und zu fchäßen. Ihr aber werfet den

K'ehricht auf den Haufen. wenn euch nicht

gleich die koftbare Frucht in die Augen pringt.

- Auch dert u Ende des vorigen und in

unferenc Jahrhundert zum Durchbruche ge

konuneuen Revolutionen find volksthilmliche

Gemi'cthserre ungen vorausgegangen. die erft

berechtigtem Tadel und Zweifel begegnet. die

erft ausgelacht und als niedere verwerfliche

Triebe der Menge befpottet wurden. Und

was haben die nicht eruft genommenen Ve

wegungen der breiten Volksmaffen zu Tage

gefordert! Ständen wir fouft da. wo wir

heute ftehen?

Iofef: Die politifchen. focialen Beweg

gründe können nicht auch in der Litteratur

maßgebend fein, Jene Verve griitide ftehen

dem Volke trotz feiner Ungefch achtheit näher.

find ihm gelc'infiger. natürlicher als das. was

auf dem Gebiete des Geiftes allein ent

fcheidet.

Hellmuth: Du hafi damit nur zum

Theile Recht. Ich will und kann allerdings

der Bewegung auf dem Litteraturgebiete nicht
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die Bedeutung beimeffen. die einer politifchen

Strömung zukommt. Andererfeits läßt fich

in Allem. was Geift und Verftand bewegt.

ein gewiffer Zug der Einheitlichkeit nnmo -

lich verkennen. An efichts der heutigen. fo

ansgebreiteten Thei nahme am litterarifchen

Sajaffen miiffen wir uns unwillkürlich fra en:

kann das Alles fchleeht und verfehlt fein.

was 'Laufende nnd aber Tanfende. wenn

auch znmeift ohne oder mit wenig Beruf. be

harrlich treiben. was mit gewaltiger Strömung

eingeriffen und tiiglichgrbßere Ausdehnung an

nimmt nnd fchier den Tag beherrfcht? Jil

nicht vielleicht auch etwas Berechtigung und

lebendige Urfache in dem von uns Berliifterten.

(itetadeltennnd Fahlen? Genuß. Denn wären

auch alle die Früchte diefer uuverkennbaren

Bewegung nur faul und wurmfiichig. nur

nngefund und lebensunfiihig. wir find nichts

deftoweniger eine gewiffe Rückficht und Be

achtung 1chuldig den Samen und Keimen.

die diefe erzeu t. Und plaidire ich auch nicht

ganz für Auer ennung und Lob. fo halte ich

dafiir. daß es unfere *Pflicht ift. nach den

Urfachen zu fachen. aus denen diefer zähe

Hang. diefe beharrliche Ausdauer. diefe un:

verwiiftliche Sucht. zu fchreiben. diefer keinen

Tadel und keine Abwehr iehenende Trieb

fließt. (Es kann kein leerer Wahn der Eitel

keit fein. die diefen Leuten die Feder in die

Sand drückt und fie fefthalten läßt trop der

*Dounerkeule nnd Blinfchlc'ige. die auf fie

niederregnen. Mich plagt 1chon lange diefe

Frage und ich verfolge fie beharrlich. Nein.

ich kann niiht leichtfertig einftimmen in die

algemeine Berdammnifz. denn mich diiucht

fie nicht immer. nicht überall gerecht.

Jofef: Dein Eifer führt dich zu weit.

Lu überfiehft. daß auch auf dem Gebiete der

Litteratur und nicht zum wenigften der Ehr

geiz. die blinde Nuhmesfucht gar oft die all:

einige Triebfeder ifi für das geiftige Schaffen. .

daß diefe Triebfeder zur Leidenfchaft wird.

ftark und groß wie jede andere Leidenfchait.

und um fo verblendeuder und reizender. als'

fie leichter zum iele. zur (Hlociole zu führen

fcheint. Tn vergi t. daß man hier iusbefondere

leichter zum Heroftrates wird. als fonft überall.

Ich erinnere dich nur an deine jiingfte Hin:

weifnng auf die klägliche Rolle. die in den

letzten Tagen der ?amburger Vrofeffor Al

brecht fpielt. der effing einen Vlagiator

fchalt. auf einen Max Lautner. der in einem

bald 500 Seiten ftarken Buche beweifen will.

daß Rembrandt eigentlich eine große Null

fci. Und nun den e erft an die Unzahl. die

mit dem Fleiß der Ameifen am Flnffe des

Barnafs herumkrabbelt. die. Raupen gleich.

das Edle. Gute benagt. die in der Hohlheit

ihrer Gefühle keinen Anftand nimmt. wag

halfige Bergtouren zu verfuchen.

Hellmuth: Wenn mich mein Eifer viel

leicht in der_That in's Extrem getrieben. fo

fiihrt dich dein Vorurtheil nur zur Einfeitig

keit und Ungerechtigkeit. Ich kenne und habe

nicht vergeffen das Kapitel über die falfchen

*urieften Aber ich möchte dich in diefer Be

ziehung mit deinen eigenen Worten fchla en.

Ich meine. fagteft du ungefähr. das wir iche

Talent geftaltet fich auch im Stillen und

miiffe. vermöge feiner wirklichen Kraft. am

Ende zum Durchbruche gelangen; geht (kinem

diefe eine Kraft ab. dann beweifet er felbfi

am beften. daß er fie nie befeffen; er richtet

fich felbft. Was ficht uns alfo jener falfche

Ehrgeiz. jene vergebliche Mühe an? Wenn

dir heute. lehrt uns die Bibel. ein falf er

Prophet oder Träumer erfieht und will ir

das Wort Gottes oder Wunder verkünden.

an dir ift's zu erkennen. ob Wahr eit mit

ihm. Deine Wahrheitsliebe wird di wupp

uen gegen feine ruglehre und fie kann dich

nicht irre machen. Wenn (Einer nicht fo viel

Gewiffenhaftigkeit. fo viel Ehrlichkeit egen

fich felbft hat. daß er fi über feine Fähig

keit. nicht fo viel Selbft ewnßtfein. daß er

fich feiner eigenen (Leiftesarmnth nicht bewußt

ift: Tn wirft ihn an feinen Früchten erken:

nen und kalt und gleichgiltig über ihn in

weggehen. er aber wird fich felbft ri ten

durch feine (Erfolglofigkeit. er wird bald er:

kennen. daft fein bischen Geift zuriiätaumeln

muß vor dem großen Weltenforum. wo er:

habeue. geniale Geifter ihre Scheine taufchen.

Zft aber etwas an feinem Talent. dann kannft

du es dir nur zum Verdienfte anrechnen.

wenn du ihn durch deine Beachtung gefördert

und ermuntert haft zum Fortfchreiten auf der

eingefchlagenen Bahn.

Zofef: Wenn ich dich recht verftanden.

fo genügt unfere Gileichgiltigkeit. unfere Außer:

achtlaffung. um die Ohnmüchtigen in die

Schranken ihrer Unwiirdigkeit zurnäznweifen.

Was thun wir aber denn mehr?

Hellmuth: O ihr thut gar viel mehr,

Ihr feid uerft nicht objektiv genug im Ur

theil. ihr iaffet euch zu fehr von Borurtheilen.

von vorgefaßten Meinungen leiten. Ihr ver:

dammet Alles mit gleicher rüäfichtslofer Kälte.

:ehr haltet euch nur an Namen und Autori

täten. wiihrend ihr die unbekannten Bewerber

ohne Unterfchied znrückweifet. ja nicht einmal

recht anfehen wollet. Redactionen. Verle_ er

und Kritiker wüthen da mit fchonungslo er

Graufamkeit. fie befchränken fich auf die

wenigen Auserwiihltcn. die fo glücklich waren.

bei ihnen das Biir errecht zu erwerben, Jette

aber. die Berhiiltuiffe. Muthlofigkeit. Mangel

an Energie nicht fo weit gebracht. werden

rückfichtslos ignorirt. wenn auch ihre Leift

ungen zu Anerkennung berechtigten oder

wenigftens Entwickelung verfprechen. Und

erft das Laienpublikuml Tiefes trippclt

hinterdrein und legt mit Bornrtheilen und

Schlagworten Alles in Acht und Bann. was

feinem eingelernten Gefchmack fremd und nicht

eliiufig. - Und dennoch diefe unverwüftliche

Schreibfeligkeit. diefe Fluth von Geiftesfchöpf

ungen auf allen Gebieten! Woher. warum

un wozu? Ich geftehe. mein tßiewiffen ver

bietet es mir. in diefer Richtun

zu fein. wie es Andere find. J fa e mir.

iefer gewaltigen Strömung muß do etwas

Wahrhaftiges zu Grunde liegen.

(Fortfeeung folgt.)

fo fircng.
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Hm Morgenliäit.

Ich liebe den Morgen, das junge Licht„

Das fieghell aus nachtgrauen Wolken brichh

Das des Lebens ew'gem Urquell entfließt

Und Leben weekend in's All fich ergießt„

Das die flammengoldige Fackel fchwingt,

Zur Entfaltung fchlummernde Kräfte zwingt,

Dem Tag fich. dem jugendftarken. oermählt,

Und der Seele flugmüde Schwingen ftählt. -

Wohl fpinnt der verdämmernde Vurpurfchein

Zn liebliche Träume das Herz mir ein.

Wenn der Abend küßt den Tag zur Rnh

Und drückte die müden Augen ihm zu,

Wenn fchmeichelnd tauchen aus filbernem Flor

Entfchlafener Zeiten Bilder empor; -

Doch träumen, - ach. träumen ift leben nicht, -

Ich liebe den Morgen, das junge Licht! -

Hoch fich' ich auf ragender Felfenfwau

Und bade das Haupt mir im Morgenthau

Und folge des Sonnenlichts Adlerflug,

Dem Wunder enthüllenden Siegeszug.

Und wie fich entfchleiern die Fernen weit„

Sinkt mir vom Herzen das nächtige Leid,

“Und erfchauernd fühl' ich des Lichtgeifts Wehn

Jin Flammenkuß durch die Seele mir gehn. -

Ich feh' das Morgeugold fpiegelnde Meer:

Weiß leuchtende Segel fliegen daher.

Den Schiffer; die Seele hoffnnnggefchwellt,

Treibt's in die fonnenjung athmende Welt. -

Und mich, mich lockt's wie anf wogender Bahn

In des Lebens wogenden Orc-.am

Zu fchiffen durch Stürme und Wellenbrand„

Zn fuchen der Seligen Jnfel Strand. -

Und wie im lichtübergoffenen Wald

Nun fonnenfelig es jubelt und fchallh

Da fluthet fo jung und fo morgenhell

Auch mir aus dem Herzen der Töne Quell:

Ans Sehnen. Träumen und Thränen der Nacht

Sind Lieder mir, goldne Lieder erwacht„

Und tragen ftarkfchwingig mich hoch empor

Bis an des Sonnenreichs goldenes Thor. -

Da küßt auf die Stirne mich heiß das Glück

Und führt mich auf firahlendem Pfad zurück,

Zurück in das Leben, das wirkt und fchafft

Mit göttergewalt'ger Titanenkraft.

Daß ich auch erringe im Strom der Zeit

Und kämpfend die Wannen der Ewigkeih

*Da keine Nacht mehr mit Schatten umflicht

Des Welteumorgens fiegflammendesLicht. -

cUnna Heigl.
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(Clintoretto.

Die Lieblichfte. die je Venedig barg.

Des großen Tintoretto Töchterlein

Lag wie ein Bild aus weißem Marinorftein

So fchön und kalt im dunklen Cedernfarg.

lltid neben ihr. zur Hand die Staffelei.

Nicht müd'. das ftille bleiche Haupt zu fchaun.

Stand Tintoretto fchon feit Morgengraun.

Daß er der Todten letzter Hüter fei.

„Nur wenig Stunden bift du ituii noch mein“.

So fpricht er ernft. uiid eine Thräne riiiiit.

..Tu mein geliebtes. du mein füßes Kind.

Wer foll fortan des Alters Sonne fein?“

Und lange wählt er aus der Vinfel Zahl

Sein Werkzetig fich und die Palette nimmt

Er zögernd vom Gefims. grundirt und ftimmt.

Und fpäht danit ängftlih in den Abendftrahl.

Vom Campanile klang der Vefperruf.

Die Kuppel glühte an San Mareo's Dom

Und matter fchon umfloß des Lichtes Strom

Den Meifter. der des Kindes Bildniß fchuf.

Dahin! Dahin! Die Sonne fank in's Meer.

Bergebens. daß fich Hand und Auge müht.

Zu fpät. zu fpät! Der Tag hat ausgeglüht.

Kein Flehen ruft die Leuchte wieder her!

Der greife Meifter weint und finkt auf's Knie.

Sein Leib erbebt und feine Lippe fpritht:

..Der Himmel gönnt des Kindes Bild mir niht.

Der mir zur .Kreuzigungt fein Licht verlieh!“

Er ftülzt das Haupt auf feines Seffels Rand.

Er fchluhzt und fchluhzt nnd fhlummert weineiid ein.

Er fieht die Männer nicht im Fackelfchein

Mit Crucifix uiid fchwarzem Florgewand.

Dann wacht er auf und blickt erftaunt umher.

- Cr athmet nur des Weihrauhs fchweren Duft.

„Ruht fchon mein Kind in der Lagunengruft't

Hier ftand der Sarg. ich fehe ihn niht mehr!“

„Ja, Meifter. fiill hat man fie fortgebracht!“

Da perlt eiii Thränlein in des Meifiers Bart:

..Die fchlimmf'te Stunde haft du mir erfpart.

Dank dir. mein Gott! Du haft es wohl gemacht!“

.Julius Y. Haarhauz.
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:Letzte c„.ilietie.

Wie die Sonne herbftlich fcheiut und mild!

Wie das Laub nun rafchelt welk nnd fahl!

Diefer Liebe. die fo fpät erglüht.

Ach. entfag' ihr auch dies letzte Mal!

In den Lüften und auf unfern Wangen

Jft ja längft des Sommers Gluth vergangen.

Weich und milde. matt und filbergrau

Strahlt vom Himmel gluthenlofes Licht.

Eine Blume noch im kühlen Than

Wiegt ihr halboerwelktes Angeficht.

Gleich dem Laub von frofierftarrten Bäumen

Zittert erdenwc'irts mein Jngendträumen.

Und die Bracht der Rofen will nicht mehr

Auf der fonnenarmen Flur gedeihn;

Unfre Hoffnnngslenze. bliithenfchwer,

Wiegt das Alter in den Schlummer ein.

Lebe wohl! Es foll in fpc'iten Jahren

Nicht Enttäufchung noch das Herz erfahren.

Ach wie bald vet-rinnt im Wolkenkranz

Sucht erfierbend nun der Abendfchein!

Trübe Schatten. kühler Dämmerglanz

Hüllen uns in trautes Dunkel ein.

Durch die Nacht die miide Seele tragen

Himmelan Erinnern und Entfagen.

.Hann- ?sc-tier.

?Betrachtung

Was mir geblieben war vom Erdengliicke.

Der karge Reft. er fchwand in jc'jher Schnelle

Und hadernd mit des Schickfals finfirer Tüeke

Saß ich in meiner einfam ftillen Zelle.

Da drang heriiber von des Thurmes Zinnen

Der Sterbeglocke traurig ernft Geläute

Und fchreekte mich aus meinem diiftern Sinnen. -

Nichts hat Beftand. was je das Herz erfreute!

Nein. nimmer lohnt es fich. den Truggebilden.

Die jilh ein Hauch vernichtet. nachzuweinen:

Das Glück. es wohnt in ewigen Gefildenz

Was hier beraufcht. ift eitel fliieht'ges Scheinen. *

O könnte frei von jeder lc'ifi'gen Schranke

Mein Geift nach jenen lichten Höhn entfchweben!

Doch ach! - o tief befchämender Gedanke -

Noch feffelt ihn dies nicht'ge Erdenleben.

Schaden) eHet-nung.
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Der Yalie der Marie .Antoinette

(4. September 1870.)

Vom hoben Bari?,

Lie Lande entlang

Schaut Vöbeltumult

Und wüfies Gefchrei,

Und Kunde dringt her

Zn Trianonß Park:

Sie haben geftürzt,

Der fie lange beherrfiht,

Ten mächtig gefürchteten Kaifer.

Mich ficht es nicht an,

Das nämliche Spiel

Gewahrt' ich fchon oft

Im Kreifen der Zeit;

Denn im Vai-ke allhier

Ein Jahrhundertlang

Schon leb' ich und "ah

Schon ftürzen vom Thron

Maria Therefia'o Toäfier.

Sie war mir gewogen

Und jeglichen Tag

Im Frühlicht naht' ich

:Lem Fenftergefims,

Und e-Z aßte mich gern

Der Königin Hand

Und reiehte mir dar

Manch köfiliches Stück

Vom würzigen fürftlichen Mahle.

Und fehritt durch den Vark

Die fürftliche Frau,

Ich folgte ihr nach

Dureh Baum und durch Bufch;

Oft faß fie dort angelnd

Am fihimmernden Leia).

Dann fihwang ieh mich auf

Und fchaute auf fie

Hei-nieder von Marlborough's Thurme.

Doch nahte das Unglück,

Eh' wir's gedacht

Herftürmte des Vöbels

Entfefielte Wuthf

Und fie zerrten die Theme

Vor's Blutgericht hin

Und fchmähten fie herb

Und erklärten fie frech

Der Kron' und des Lebens oerluftig.

Zum Grc-oeplaß draufx

Wo das Btntgerüfl ftand,

Aus Trianonß Var-k

Enteilt' ich im Flug

Und mit Taube und Spaß

Auf ragendem Dach

Stumm feßt' ich mich hin,

Zu fcbauen bereit

Das furchtbar erhabene Schaufpiel.

Und ich hart-te nicht lang,

Vom *Pöbel umbrüllt

Schon rollte heran

Les Henker?? Gefährt;

Die Hände verfchräntt,

Lie Boeken gebleicht,

Loch würdig gefaßt,

So flieg auf den Block

Die Edle die hold mir gewefen,

Schon harrte bereit

Für fechs Franken der Sarg.

Und fie neigte das Haupt,

Und es [nit-te das Beil.

Und ich wandte mich ab,

Und in Lüften erfcholl

Mein leßtes Lebwohl

So heifer und hohl*

Daß drunten die Menfchen erfchraken.

Die Zeiten verrannen

Und ftill wie das Grab

Jahrzehende zwei

Lag Trianons Vark;

Da naht ihm auf's Neu

So fcbön wie der Tag

Aus Haboburgs Stamm

Vonaparte's Gemahl

Marie Luife, die hehre.

Und auch fie war mir hold

Und aizte mich gern,

Doch fah mich mit Schrecken

Ihr düftrer Gemahl;

Des Unglück-Z Verkündet

Erblickt' er in mir

-- So wähnt' er - und hieß

Rafch flüchten fein Weib

Aus Trianons traute!! Gemächern.

a?
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Drauf Fehde entbor er

Dem nord'fchen Koloß.

Doch fiarb ihm das Heer

Im fiarrenden Eis.

Bei Waterloo warf ihn

Zu Boden die Schlacht.

Und er floh über's Meer

Und neigte das Haupt

Anf Helena's ftein'gem Geftade.

Drauf folgten der Herrfcher fich:

Eins. zwei. drei.

*Doch Einer nur ftarb

In der Heimat Schooß;

Neu fchwang fich zum Thron

Napoleons Stamm.

Nun traf es auch den.

Und den Anderen gleich .

Hinzieht er in öde Verbannung.

Ich aber. ich fliege

Iahraus. jahrein.

Ob's lenzt oder ftürmt.

In Trianons Hain;

Gefchlechter verbliihn.

Und Reiche verwehrt.

Mich kümmert es nicht.

Mich fchont das Gefchick

Als Zeugen vergangener Zeiten.

xttliert Woofer.

Shin cClraum.

Was ift mir gefchehn?

Wie pocht mein Herz!

Mir träumte heut' Nacht

Von einem Antlitz

Mit lächelnden Lippen

Und blitzenden Augen.

Das mich allmächtig

Entflammte zur Liebe.

Doch wie ich mich neige

In zitternder Sehnfucht.

Um es zu kiiffen.

Da war es verwandelt.

Ein anderes Antlitz.

Das. Grant in den Zügen.

Im Auge die Bitte:

Sei treu! fei treu!

Heiß um mich weinte.

Stephan Sutton).

Herbfigedanlien.

Kennft du niht die alte Sage

Vom verlorneu Paradies.

Draus zu Noth und ew'ger Plage

Uns des Engels Schwert verftieß.

Ach. die Jugend. die verloren.

If't's. die allzurafch entfchtvaud.

Paradies. zu deffen Thoren

Keiner noch den Rückweg fand.

l.

|

Hin ift jene Zeit fiir intnter.

Wo die Fluren lenzerblüht.

In der Hoffnung Friihrothfchimmer

Vor uns lagen lichtergliiht.

Schatten fteigen auf. es dunkelt.

Was am Himmel heute loht.

Was im Späthauch purpurn funkelt.

Ift Erinn'rungs Abendroth.

Schatten fieigen auf und kreifen

Um des Lichts verglühnden Brand.

Und fie winken und fie weifen

Nach dem Eden. das entfchwand.
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Durch die Blätter. welche falben. l Künft'ger Lenz bringt neue Lieder.

Ueber Blumen. die verblühn. Neues Leben. Luft und Glück.

Seh' nach Süden ich die Schivalben. Aber eins bringt nie er wieder.“

Künft'gen Lenzes Boten ziehn. i Nie die Jugend uns zurück.

lll.

Berklungen und oergeffen Bergeffen und verllungen i

Der Jugend Luft und Weh. Was mir im Herzen fprach. i

Was ich geliebt. befeffen. Selbft die Erinnerungen f

Zerrann wie Frühlingsfchnee. Erfiarben allgemach.

|
Zerrann. wie Schnee des Mär-zen Wohl möcht' ich wieder laufchen

Schmilzt vor der Sonne Blick. Den Stimmen alter Zeit. ,
Nur Sehnfucht blieb im Herzen Doch ift's. als hört' ich raufchen i

Nach alter Zeit zurück. Den Strom Bergeffenheit. f

:7.All die Stimmen. die erklangen Nur der Mutter Scheideworte |

Einft mit Zaubers Allgewalt. Hör ich. wie fie tröftend. lind f

Die von Lieb und Freundfchaft fangen. Sprach. fchon an des Grabes Pforte:

Sind verftummt. find längft verhallt. Mache Gott dich glücklich. Kind!

Glücklich “Z - Laßt das eitle Fragen;

Welches Glück ward dem gewährt. i

Der in feines Herbftes Tagen

Heimatlos am eignen Herd?

Günther Walking.

In eine Hängerin.

Was du gefungen hallt im Herzen wider.

Wie Nachtigallenfchlag find mir erklungen

Die zanberfüßen Klänge deiner Lieder.

Es perlte hin wie helle Glockentöne

Der Wohllaut deiner Bruft in holden Weifen. f

Zn Harmonien. reich an feltner Schöne.

Sie raufchten lieblich gleich krifiallner Quelle. i

Erft facht und (eis. dann wuchfen fie zum Strome.

Bis überfluthend fchwoll die Sangeswelle. f

.Ich danke dir. du Meifterin der Lieder;

Des Lorbeers nnoerwelklich Grün dich fchmücke. »

Du holde Nachtigall. o finge wieder!

Emma .Zaum-Züchter.

RW
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:Berbfitag

Es drückt der Herbft dem hellen Tage

Die N'ebelkappe in's Geficht;

Von feinen Wangen wich das Feuer„

Und mild erglänzt fein Augenlicht.

Der frohe Scherz auf allen Fluren.

Die Luft der Wälder ift entflohnz

Die Meute bellt„ und träge fchwebend

Der Rabe krächzt mit heiferm Ton.

Wie ruhig wall( der Strom zn Thale

Tier jiingft vom Jubel widerklang!

Der Schlepper keucht„ und von den Bergen

Hallt dann und wann der Winzer Sang.

Es liegen Weg und Steg oerlaffen,

Der Wind nur treibt fein lofes Spiel

Und wirbelt auf das Laub, das fahle,

Das welk herab vom Zweige fiel.

Dort zieht noch einfam feine Straße

Ein Burfch. der fich ein Liedchen pfeift

Und auf der Stiche nach dem Glücke

Von einem Ort zum andern fchweift.

Ich felber kehr' gelaffnen Schritte?

j Zu meinem lieben Heim zurück:

Nach all' dem Braus der Sommertage

Blüht in der Stille' nun das Glück.

Zslthetm Zdek.

Stoffe.

Nur kein müfiig Schmerzbehagem

Nur kein weichlich Selbftnerzeihn;

Kommen Grillew dich zu plagen,

Wiege fie mit Liedern ein.

Leih' des Herbftes trüben Klängen

Nicht ein willig lanfchend Ohr,

Laß dir nicht den' Blick beengen

Von der Wolken dunklem Flor;

Das Berlorne wiedergeben

Kann dir nimmer alles Klagen,

Thaten fordern Welt und Leben„

Nur kein müßig Scbmerzbehagen.

Nichts auf weitem Erdenrunde

Jft dem Muthigen oerfagt,

Der mit lebensdurft'gem Munde

Von dem Born zu trinken wagt;

Hohen Muthes follft du ringen„

Jedes Glückes wet-th zu fein.

Selber dich zum Schwerften zwingen:

Nur kein weichlich Selbftoerzeihn!

Suche Licht und Luft und Schimmer

Auf des Lebens wirren Wegen;

Laß das Grübeln, laß die Triimmeu

Es ift nichts daran gelegen:

Gar gefährlich ift das Träumen

.In den dunklen. ftillen Tagen„

Mit dem Grübeln ohne Säumen

Kommen Grillem dich zu plagen.
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Schweres Ringen. eitles Kämpfen

Ohne Lohn und ohne Kranz

Wollen Muth und Luft dir dämpfen.

Und es flieht der leßte Glanz;

Doch laß fahren ihn von danuen.

Wenn dich dann mit tvi'ifter Bein

Alte Schmerzen überinannen:

Wiege fie iitit Liedern ein!

Zfa v. d. 3km.

Herbfitron

Wie frifch und grün noch Baum und Strauch

Jiu fchönen Sommerkleide prangen!

Doch ach. wie bald! mit Tode-shauch

Kommt rauh der Herbft in's Land gegangen!

Und du. mein Herz. das fih erfreut

An blauen. fonnenfrohen Tagen.

Wenn welkes Laub der Herbftivind ftrcut.

Wirf't du nicht bangen. niht verzageu'?

Doch ob der Sommer auch verblüht.

Der Glanz crftirbt mit Blatt und Blume.

Ein Licht noch immer glänzt und gliiht

Dir in des Herzens Heiligthume:

In Flockenfhauern. Winternacht.

Der Liebe Licht. das milde. hüte.

Es wandelt dir in Frühlingsprach

Den Winter. reich an Duft und Blüthe!

Erna YlancK.

Yinfamkeit

Dir im Schooße laß mich raften.

l Einfamkeit. o laß mich laufchen

Deiner Stimme. füß und linde

f Klingt fie mir im Waldesraufchen _q

Einfamkeit. an deitien Bufen f

Laß mich fiiiketi und vergeffen.

Was die Welt an Seelenfchtnerzen

Ueberreih .mir zugemeffen,

Süß und lind int Vogelfange.

Ouelleninurmeln. Windeswehen.

Des Vergangnen fchwere Träitme

Wie ein Nahtgewölt vergehen.

Stille Mutter. fpende Heilung

Alten Narben. frifcheii Wunden.

Jene fchmerzen. diefe bluten.

Denn kein Balfam ward gefunden

Schwindend. wie ein fern' Erinnern

Klingt mir kaum der Welt Getriebe

Noch im Ohr. ich kann vergeffeti

Ihren Haß und ihre Liebe.

Kranker Herzen Ina( zu heilen: -

Alles eitle Menfchenwiffen.

Stückwerk ift's. die wunde Seele

Spottet feiner. fchmcrzzerriffen.

MU Hagenow.
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. Sie tönen zu deiner Schönheit Preis.

Hphärenlilänge.

Wir fchwelgen in feligem Liebes-traum.

Umarmen uns trnnken und fchtveigen -

Schon webt am nächtigen Himmelsfanm

Der goldene Sternenreigen. l

Im blauen Aether oerhallen (eis

Die himmlifchen Klänge der Sphären,

. „ i

So lange die Welten wahren, f

W

.

[ Du blickft mich an in ftnmmer Luft

Und weißt mir kein Wort zu jagen.

Du hörft. das Köpfchen an meiner Brnft.

Das jubelnde Herz mir fchlagen.

f Wir find fo glücklich und forgenlos.

Als ob wir geftorben wären.

Als triigen uns in der Götter Schooß

Die himmlifehen Klänge der Sphären.

Sole( xxchmiwYt-aunfeks.

 

[i001] '0m betcbstoin. Gefchichten und

Sehildereien aus Steiermark. Von l). li.

[Logen-:2,81: (A. Harileben's Verlag. Wien.)

Es diirfte kaum einen zeitgenöffifchen Tich

ter geben. der in feinen Schöpfungen durch

das volle Einfetzen feiner Berfönlichkeit einen

gleich ftarken Zauber ausiibt. wie Rofegger;

in allen feinen Schriften - fowohl in den

großen knltnrhiftorifchen Romanen („Ter

Gottfucher“. ..Die Schriften des Waldfchul:

meifters". ..Jakob der Leute“, ..Martin der

Mann"). wie in feinen fteierifchen Skizzen.

- Zdhllen und Anekdoten. - tritt er uns

in feiner ganzen urfpriinglichen. herzfrifchen

Kernnatur entgegen. So bietet auch diefer

nenefte Band eine Anzahl frifch und keel

ans dem Leben gegriffener Epifoden. mit

echt Rofegger'fwer (Hemiithstiefe nnd Treu:

herzigkeit vorgetragen. Das weitaus be

deutendfte ift das erfie Stück diefer Samm

lung. die Erzählung ..Der Adlerwirth von

Kirchbrnnm'; fie hebt an als freundliches.

heiteres Jdhll. um fich mehr und mehr zu

uerdiiftern und fchließlich in einem tieftrag

ifchen lionflicte u enden. Rofegger hat hier

namentlich in er Figur des Holzknechtes

..Srhopper-Schnb“ eine Geftalt gefchaffen.

die in ihrer fchlichten Größe unfer Herz voll

gefangen nimmt und Rofegger's Meifterfchaft

in der Erzählnngsknnfi bewährt fich auf's

Neue darin, daß felbft die tieferfchiitternde

Schlußkataftrophe anf Grund der gefchaffenen

Situationen dennoch einen befreienden und

erlöfenden Eindruck hinterläßt; von befon

derem Jntereffe ift das „Nachwort“ des Tich

ters. in welchem er den Lefer einen Blick in

die geheime Werkftätte feines Schaffens thun

läßt nnd worin er zeigt. wie feine Schopf

tmgen weniger einem in vorhinein feft vor:

ezeichneten Plane ihre Entwicklung verdan

en. fondern wie fie fich allmälig aus fich

felbft heraus mit zwingender Folgerichtigkeit

geftalten. Von den iibrigen Erzählungen

feien als kleine Gabinetftiicke Rofegger'fcher

Erzählnngskunft ..Hauptmann Former und

feine Frau". ..Dem Anderl fein Tabakgeld“.

..Die Stadt im Walde" nnd ..Aus der Eifen

hc'immerzeit" befonders hervorgehoben und in

vielen finden wir den altvertrauten Ton der

..Waldheimat" mit Glück wieder angefchlagen.

Weniger angefprochen haben uns urch eine

gewiffe Abenteuerlichkeit des Stoffes ..Philipp

der Haffer". ..Karl der Große“ (eine blofe

Vurleske) nnd ..Lieb' läßt fich nicht lampen“.

- Noch lie t uns von demfelben Berfaffer ein

efchmackvo illufirirter Band ..(Iaclicltto“

3.7l. Hartleben's Verlag. Wien) zur Befpreeh

ung vor: auch in ihnen finden wir die lautere

und frifaje Urfpriinglichkeit wieder. die alle

Rofegger'fchen Schöpfnngen durchweht und

der zu Liebe wir ihm manche-Schwinn und

Kanten in Form und Ausdruck zu gute hal

ten; wir wollen es uns nicht verfagen. hier

wenigftens einige der fchänften namentlich

anznfiihren: ..Ich bin ein großer Herre“;

..Meine Luft ift Leben“; ..Und fie gefielen

mir Beide“z ..Alpenrofe - Edelweiß“ und

das von wahrhaft biblifchem Schwunge ge

tragene ..Ge-bet". - Jedes Buch Rofe ger's

laffen wir uns natiirlich gern gefallen. offen

aber. nachdem er uns in letzter Zeit wieder

holt nur mit Sammlungen kleinerer Erzähl

ungen und Skizzen bedacht hat. daß er nun

auch wieder ein Mal einen großen Wurf

thnn und ein Werk fchaffe. das fich feinem

Roman ..Jakob der Letzte“ würdig anfchließt.

km11 kleines.
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bombi-owglrzr. Roman in zwei Bänden

Von ltr-net Lokntojn. (Verlag des Uni

verfum, Dresden, 1892.) Der Verfaffer- hat

in diefem K'iinftlerroman ein Werk von tief

tragifcher Färbung gefchaffen. Der Titelheld,

ein Bildhauer von hervorragenden Fähigkeiten,

fiihlt bei all feinem kiiuftlerifchen Schaffen

eine innere Jede und Leere; im Befitze einer

treffliehen Gattin beniäehti t fich feiner trotz

dem mehr und mehr der bedanke dafi er in

ihr nicht die rechte Lebensgefährtin gefunden

habe, und daß er bei ihr vergeblich die Eigen

fchaften fnche, welche fie befähigenf ihm als

Mufe auf dem Wege *n kiiuftlerifcher Voll

endung voranfugehenf fein Leben und Wirken

zn verklären. Ju diefem Zuftand feiner Em:

pfiudungen lernt er ein weibliches Wefen ken

nen, in welchem er die tiigenfchaften zu fin

den glaubt, welche er bei feiner Gattin ver

mifxt. Mit meifterhafter pfuchologifcher Fein

heit fchildert Eckftein die feelifrheu Kämpfey

welche Tombrotvsku, fchwankend zwifchen

*lifliehtgefiihl und heißem Verlangen, durch:

ringt; die Qualen der Reue und der Eifer

fuchß die fein Geniiith erfchütternF laffen die

idnllifchen Liebesepifoden nur um fo heller

uud ftrahlender heroortreten. Mit unerbitt

licher innerer Nothwendigkeit treibt das Ge

fchiik der handelnden - oder richtiger leiden

den -- Werfonen einer gewaltfamen L'öfnug

der Gegenfii e zu, die in dem phnfifchen

Untergange er Gattin und der Geliebten

Tombrowskh's und in feinem eigenen mo

ralifchen Zufammenbruche gipfelt. - Uns

find nur wenige Romane Eckftein's bekannt.

in welchen er feine (Charaktere mit gleicher

Geftaltungskraft veranfchaulicht hätte; um

jede der in „Dombrowskh“ auftretenden Ver

fönlichkeiten webt eine beftimmte geiftige At:

mofphiireF die ein tiefergehendes Jutereffe voll

in Anfprneh nimmt.- Die in den Gang

der Handlung verflochtenen Gefpräche iiber

Fragen der Kunft und künfilerifches Schaffen

werden manchem. denkenden Lefer fruchtbare

Anregung bieten, fodaß das Werk auch in

diefer Beziehung die Theilnahme aller Ge:

bildeten verdient,

"ant [Fein-e.

Kuckuck uncl 8tn1-m70381. (Ein

Fühlings- und ein Öerbftesfaxig. Von

tanga-Dia Stege). (Berlin, - ilh. Jß

leib.) Die Verfafferin bietet in dem hiibfch

ansgeftatteteu Büchlein zwei recht anfprechende

Idylle; diefe Bezeichnung darf man den bei

den epifchen Erzahlungen, die keinen bedeu

tenden hiftorifchen Hintergrund habenf Situa

tionsgemälde find, wohl zugefiehen. Von

ihnen hat die erfte uuftreitig größeren Werth;

der romantifch-märchenhaite Anftrich hat neben

der höheren FormoollendunZ fein Theil dazu
beigetragen, Unter dem „ xuckuck“ ift nicht

der gefiederte fcheue Sänger des Waldes zu

verftehen, fonderu ein anderes- leichfalls

zweifüßiges fcheues (Hefthöpf aus er Gatt

ung 110m0 oopieuo, das von feinem ficheren

Verfteck aus wohl die lebensfrohe Mädchen

fchaar zu uecken verfteht, fonft aber ein gar

fchiiehterner (itefell ift. Das Weitere mag

man felbft lefen. Mich erfreute die fehbne

Scenerie des (itediihtes; nur ein finniger

Beobachter und Vefchauer der Natur vermag

alfo lebhaft zu malen, ferner die warme

Empfindung, welche in die Dichtung hinein

gelegt und die dem Herzen entquollen ifi.

ion Seichtheit oder Tändelei. die doch fonft

mcift in ähnlichen Dichtungen weiblicher

Federn herrfcbend findF ift hier keine Spur

zu merken. (Ein rechter Frühlingsfan .

„Sturmvogel“ hat mir nicht in dem Ma e

wie fein efprochenes Gefchwifter zugefagt,

indeffen möchte ich keinenfalls abfiillig iiber

diefen „Sang“ urtheilen. Die (iharakteriftik

der Werfouen ift der Tirhterin im Allgemei

nen gut gelungen und die Milderuug von

Sturmesbraufen und Hochwafferfluth nicht

minder. Aber der poetifche Hauch, der den

„Kuckuck“ umweht, liegt nicht in demfelben

Verhältniß auf den Schwingen des „Sturm

Minis“. Ingo Litejvlänäer.

ylmntaojeon uncl lität-alien. Von

(Lui-tar- ](notr-opp. (Hans Wafierkampf

äc 6o.- Hannover 189].) Dies ift eines der

wenigen deutfchen Witcher, deffen Lektüre mir

in diefem Weihnachtswettkampf wahre Freude

gemacht! Kafiropp bewährt fich hier als

erfter Poet name (nm-30. (ir erfindet frei

feine Märchenftoffe; fie klingen an etwas an;

wie eine Saite, wenn eine gleich eftimmte

mitklingtf fo tönt in unferem Ge irn eine

Note aus Indien, aus dem Homer, aus der

Bibelr aus Grimm und lm ltlc'zre, lt'0ie, aus

Tnrandot oder i001 Nacht - aber es ifi

all das nicht; es find ganz neue, originelle

Motive. Nur wie ein Accord aus den alten

bekannten (kineelnoten beftehen mufi, fo finden

wir hier bereits Bekannt-:Z - die Reihenfolge

ift eine neue. Die Sprache ift echter Mär en

fang und Klangf es kommen verbliif end

naive Wendungen darin vor- fo wie fie nur

wahrerVolksmundfVolkston findet. Dabeifind

diefe für Jung und Alt werthvollen Märchen

im Ganzen wieder gar nicht naivf fie ver

rathen eine hohe Kultur des Einzelwefens,

das fie erfinnen konntef des MediumsF des

Bodens, des Milieus, der Nation denen fie

entfproffen find. Gleichwerthig freilich er:

fcheinen fie nicht. Eines der beften dünkt mir:

Das lebende Bild, worin in feinfter und iiber

zengendfter Weife die cForderung des Natura

lismus act adeurcinm gefiihrt wirdt der

K'iinftler toll Alles, und nur* was er fehe,

wiederholen, Auch die Gefchichte von „dem

Riefenf der zu jener Zeit lebter als es fchon

faft gar keine Niefen mehr gab'ß ift gut.

(figenthiimlich - die längeren Erzählungen

fcheinen mir gelungener, als die kurzen, die

fich wie der „Aphorismns des Märcheus“ an

hören. G. Kaftropp fei aber fiir diefe Gabe

eftens bedankt; fie wiegt 3ehntaufeud Feuille

tonromane und Novellen auf.

dk. .einen krieämann.
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hl. 'l'. k'. in il-r. Bezüglich Zhrer An:

frage oerweifen wir Sie an das litterarifche

Iuftitut von (9. H. Leibins in Stuttgart;

Rofenbergftrafee 38. - Die eingefandten Ge

dichte find nicht ohne Stimmung, aber ohne

jede Kenntniß der Metrit gefchrreben, daher

nnverwendbar.

br, L, li. in [L-n. Entfchnldigen Sie

frenndlichfi das Mifwerftändniß! Wir haben

nach Empfang Ihres Schreibens fofort das

Weitere veranlavt.

b). lx'. in k-nu. Ihre Verfe find recht

hiibfeh, aber das Motiv ift veraltet; wir

dürfen nicht in die Gepflogenheit der Tages

blätter verfallen. die fich fiir verpflichtet halten;

jedes neue Jahr mit einem poetifchen Gruß

zu feiern; eine Ausnahme können wir nur

machen, wenn Jemand das Glück hat, dem

alten Stoff eine neue Seite abzngewinnen.

lil. 8. in *ai-n.. Wir hatten bei jener

'Mittheilung natiirlich nur Nr, 6 im Auge,

da Nr. 5 uns damals bereits im Revifions

bogen fertig vorlag.

li/l. lil. in 8-2. Wir haben Ihnen ein

anzes Sündenregifier vorznhalten: unreine
eime, rhythmifche Härten. cFlickworte und -

inet not ienof - vielfach Bedeutungslofigkeit

des Gegenftandes. Troßalledein wollen wir

Ihnen ein gewiffes poetifches Empfinden nicht

abfprechen, welches Sie doch vielleicht noch

zu erfprießlichen Leiftungen befähigt.

ll. 2. in ll-zx ..Zur Jungfrau erwacht"

„Menfchenloos", „ rühlin in den Alpen .

.,Ständchen'; xi. '. in _g „Morituro“

(wir bitten aber noch um deutliche Namens

zeichnung i); ll. 17. in Z-ci „WllädchenliedenF

(mit Streit-hungen und Aenderungen); li',

. in "'-n „Herbfttag“; br. li. 6. in l)-n

„Stille Nacht7 heilige Nacht“ (mit kleinen

Aenderungen unter Streichung der leßten

Strophe); .). l.). il. in [in-n „Leichtes Vlut“;

il. r. k'. in lZ-rn „Grindelwald"; (i. lt.

i118-n Zwei der „Sprüche“; ])r. ei. 1*'. in

lZ-n Drei der „Sprüche“; 0. lil. in [io-a

„Träumerei" und „Märchenfee„ (Sie fcheinen

uns für das hnmorifiifche Genre in befonders

hohem Grade veranlagt. wir fehen Weiterein

fehr gern entgegen) iii. k'. in l(-g „Am

Strande"; l. (i. in iz-w b. l). „Miramare“

(die Novellen fiehen zu ,Ihrer Verfiigung,

da wir nur Arbeiten beurtheilen. deren even

tuelle Verwendung fiir unfer Blatt nicht im

Vorhinein ausgefchloffen ift); y. 6. in ll--g

 

„Troft“; (7. ll. in l(-n_ ,Widerklänge“; 1*).

.-i. 8, in 0-[1 „Philipp ll.“

Angenommen!

c). 1?. in iii-n: i7. 8. in 'k-tn (hier

und da fprachlirhe Härten, bez, fchleppendes

Versmaß); 1*). ll. in til-f (fällt doch etwas

zu fehr aus dem in nnferem Blatte iiblichen

Tone; „Mafeftab des Ewig?“ ift ohne dich

terifche Anfchanung); 0. . in (7-1* (oiel

fach unfrei oder banal im Ausdruä, läßt aber

Beffercs erhoffen); l)r. li. (i. in 1)-n (in:

Zaltli zu belanglos. bez. verbraucht); l). l7.

. in -l (Ihrem Wnnfehe werden wir bei

nächfter Gelegenheit entfprechen); 6. Z. in

1)-g (Sie haben es fich mit Ihren Refrains

doch allzu leicht gemacht); . i(. in k'-f

(machen Sie fich zunächft mit den dichterifchen

Formen vertraut); ll. 8. in iiil-n (fiir

Dramatifches haben wir nie Verwendung);

l'. ll'. in la-Z (Sie müffen alle feltfamen

Wortbildungen vermeiden; das Balladeske

liegt Ihrer Begabung fern); 6. 1*'. in .l-u.

(laffen Sie Weiteres foägen. doch vermeiden

Sie fchlechte Reime l); .8, in (ii-(I (ging

- Fink, gang - fank) ging >> Wink find

keine Reime, wie gerade Sie wiffen werdeni);

1?. .). il. in 6-n (gar nicht übel ausgefiihrt,

aber ohne greifbare gedankliche Unterlage);

ii. l(. in ii'-g nnd l( [T. in »if-ci (31c

unbedeutend); br. l(. 1*'. in 8-111 (verfpätet

eingetroffen. bez. ohne tief angelegtes Motiv);

6. t). in l)-n (wir find mit Weihnachts

gedichten nun fchon zur Genüge oerfehen);

xi. ll. in [Nun (fzu wortreich); ln. lil. in

"V-l (geht in Lefrhaftigkeit auf); W7. Z.

in Z-nn (ftreben Sie nach größerer Kna p

heit des Ausdrucks, Vega nngf einen ie

zu befißen)* kl. xi. ln. in 13-11 Sie laffen

in Ihren Öeiftungen nach; entfchlagen Sie

fich fo weichmiithiger (impfindungml); 1L. 1?..

in [3-3 (ein alter Gedanke ohne eigenartige

Zuthat); l(. Z. in lL-tu, li. 8. in ii_a

und 6. (l. in l'-g (inhaltlich gegenftands

los. zudem mangelhafte Reime); 0. 1*). in

(i-o (Versmaß nmgeworfen); k). 2. in

l*"-rii die Aenderun ift keine Beffernng);

8.12. in 1)-n; li. in iW-n; 0. 1*'. in

ll-g (bewahren Sie fich vor Rückfchritten);

ii'. 7. 8. in l(-n (gewaltfarn herbeigeführte;

zum Mindefien unvermittelte Schlufipointen);

[-l. 1'. in 8-11 inhaltlich und formell nn:

geniigend); 0. ii. in ll-g (ohne Unmittel

arteit der Empfindung); 1*'. ll. 1*'. in 'k-n

(auch Ihnen ftehen volle Herzenstöne noch

nicht zu Gebote7 Sie miiffen mit dem Ans

drucke ringen); 6. ll. in (ir-n (Sie opfern

der Form die Durchfichtigkeit des Stils); 1*).
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8. in l)-n (anempfunden und deshalb ohne

Wirkung anf den Lefer); bl. lx. li. in 0-1

(ftiliftifch häufig incorrect); lt. lt. in (i-g

(..Spc'itherbft“ wc'ire brauchbar. traf jedoch zu

[niit ein); b'. b'. in ll'-n (ohne Bersmaß.

ichterifche Anfchanlichkeit und fehlerhaft im

Savbau). Deinlcanct abgelehnt!

[F. 8. in lil-o. Es ift vollftc'iudig un

möglich. auch nur den vierten Theil aller

uns zur Recenfion zugehenden Bücher einer

Befprechnng zu unterziehen. Legen Sie es

uns daher nicht als einen Mangel au per

fönlicher Theiluahme für Sie aus. wenn bis

her noch keines Ihrer Bücher in nnferem

Blatte befprochen wurde; hunderte von unfern nachträglichen Beftellungen möglichft fchnell

Mitarbeitern und Abonnenten iiiüffen gleich bei unferer Berlagshandlung anmelden.

(Schluß der Reduction vieler Nummer.: W. November 1891.)

Ihnen Nachficht gegen uns üben und damit

Sie fich nur einen annähernden Begriff von

der Menge der uns zuftrömenden Recenfions

exemplare machen können. theilen wir Ihnen

mit. dafi erft jüngfter Tage mit einer ein:

tigen Bott etliche zwanzig (darunter ver:

fchiedene mehrbiindige) Werke bei uns ein:

trafen.

Uufere (Krpedition erfucht uns auf ver

fchiedene Anfragen bekannt zu geben. dafi

(jinbanddecken fiir den abgelaufenen

elften Jahrgang nochmals angefertigt werden

fallen. falls eine geiiügende Anzahl von Be

ftellungen einläuft; man wolle daher alle

Yicht zu üöerfehen!

X _ Da wirjauch der nächften Nummer des ..Teutfcheu Tichterheim“. dei* letzten vor

Weihnachten. die am 14. December zur Verfendung gelangt. einen elegant ansgeftatteten

„WOLXLQQQdt-.S-NNZc-.LZOL “

beizugebeu beabfichtigen. fo machen wir unfere gefchäßten Lefer auf deufelben behufs Znfertion

litterarifcher Erzeugniife höflichfi aufmerkfam und bemerken. daß wir fiir die einmal ge:

[paltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. Rothdrnck der Titel und Autornamen. die je

auf einer Zeile befonders fiehen müffen. nur 30 Bf. berechnen.

Geil. Aufträge erbitten wir uns 'iz fpäiej'tens 6. December.
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Yann-xml.

ir [aßen im ftrahlend ert'euchieten Yaum

i Yeim faulen, Fröhliche.. Felle.

i * ?Sie träumten beide den fetigften Traum

.Inmitten der tanzenden (Hätte.

f e Die CLeute [achten und pt'anderten all",

Es raufchten die [eid-ten Heu-ander

Zune. ttl'ang es, wie ferner Wogenlchwatt

,Nm einfamen Meere-Munde.

?sir [pt-nchen znfammen in freundlicher Zirl

Yon cHanne und Wand und Sternen,

Yan 'Tanzen und Yingen und kufliger Fahrt

?Lach t'oMenden, lachenden Zweiten.

?sir [machen van Ytumen, die lang-i oerdorrt,

Yam Sauber der Weihnachts-herzen,

Yam Glück - doch nur ein Wichtiges ?Im-t,

Yenn wir trugen da5 (Stück ja im Herzen,

Der Yl'ick und die x-timme thaten es linnd,

?Japan unfre ?sangen ergt'ühten:

Yon) [ol-gie getreutich fich nufer Mund

i Yar- t'et'ge Hetzetmniß zu hüten.

arm- that.
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Das fchriftllellerifche Yroletariat.

(fin litterarifcher Dialog von .Heinrich xiuhmerlier.

(Fortfevung.)

Zofef: Ah. ih merke. du willfl aiif das

charakteriftifche Merkmal kommen. deffen du

friiher erwähnt. .Ich biti neugierig. zu hö

ren. ivoriii dn die Grundurfache. die Lebens

quelle für die heutige fo ftark ausgeivahfene

Theilnahme auf dem Litteratilrge iete fehen

willft.

Hellmuth: Zh wage es. dreift zu be

haupten. das fogenannte litterarifche Streber

thum ift ein Ausfluß unferes Zeitgeifies. der

bereits in des Volkes Fleifch und Blut über:

gegangen. Bor Zeiten waren die (kleines

fhähe Eigenthum Weniger. einer geringen

Zahl von Auserkorenen. Die große Menge

war geifiesunmündig. fie hatte kaum eigene

Gedanken. fie hing fklavifh an.den Lippen

der göttlihen Männer. der Bropheten. der

Gelehrten. Die Kohaiiint uiid Leviten. das

Urim Wetumim. das Orakel zu Delphi. die

Beftalinnen. die Hohepriefter ivaren dem Bolke

die einzig Befugten und Bevorzugten. die

über Geift und Weisheit. über Gott und

Wiffen verfügten und verfügen durften. *Die

Lehre Mofes legte wohl den Grund zu der

Gleichheit der Menfchen auf allen Gebieten

der möglichen Thätigkeit, aber diefe Lehre

ivar nicht lebeusfähig. weil fie nur einen

kleinen Theil der Menfhheit nmfaßte und

daher fhon au und für fih einen Wider

l'pruch bildete. Ehrifius war der Erfte. def:

fen Lehre von der Gleihberechtigung die ganze

Menfchheit liebend uinfchloß. Luther der

Zweite. der diefer Theorie die rechte Ausleg

ung gegeben. die große fran*öfifhe Revolu:

tioii und die in deren Gefo ge gekommenen

Evolutionen verhalfen diefer .Idee zum ge

waltigen Durchbruhe. Und niht allein die

materiellen. die pvlitifchen. auh die geiftigen

Berhältuiffe erfuhren eine mächtige Umwalz

itiig. eine Bewegung. deren Schwingungen

wir jeht noch fühlen. Ich möhte fagen. die

Geifter athmeten und lebten auf zum ge

waltigen neuen Lebeit. Zn diefer Wieder

geburt ift fich der (Helft erft feiner Macht

und Bedeutung recht bewußt geworden. Alle.

Alle faheii un fühlten. daß fie mit gleicher

Berechtigung theilnehinen dürfen an dem ge

waltigen Kampfe des Geiftes und des Her

zens. Und die göttlichen Männer mit der

leuchtenden Fackel des Genies. die an der

Neige des vorigen und u Beginn diefes

Jahrhunderts lebten. fin ewig lebendige

Zeugniffe diefer Geifteserhebung. Was aber

diefe großen Geifter gefchaffeii. war berehnet

in das Volk zu gehen. fein Herz zu zünden

und es für die großen Ideale zii erwärmen.

auf daß es diefeii nachftrebe. Riht allein

von Geziihlten ivar dermaßen Wiffen und

Aufklärung ein gefuchtes koftbares Kleinod.

Alle fingen an zu begreifen und zu fchiihen

die hohe Bedeutung. die wunderbar erhellende

Macht. die diefetit Kleinod innewohnt. Die

) wickelt fich.

Saat erleuchtender Gedanken und Empfind

ungen ging auf in prächtige Früchte und

Bliithen. fie ging anf und ivurde zum hei

ligen geliebten Eigenthum in den Herzen der

breiten Bolksmaffen. Haben fich diefe erft

gefreut und beglückt gefühlt durch eine ftille

Huldigung. fo gingen fie natürlicherweife

bald auch zur regen. thäti en Mitwirkung

über. zur naheifernden Theilnahme ati dein

großen Wettbewerbe der bernfenen Geifter.

Auch die Maffen erkanitteti endlich. daß die

Sonne der Bildung das wärmende. befruch

tende Licht ift. um deffen Theilhaftwerdung

allein itnfer Sinnen uno Wirken mit Segen

uiid Erfolg gedeihen mag. Was Wunder.

daß heute alle Welt diefem Lichte. wie die

Blattpflanze der Sonne. mit Begeifterung und

Liebe fich zuwendet'? Die mit neben Stegeln

verfchloffen gewefenen Schöne find erbrochen

und das Volk auh wirft fich darauf init

geiftigem Heißhuuger und brennender Be:

ierde. Es _eiiient itttd freut fih diefer

häße. Es etheiligt fich an Kunfi und

Wiffen. Was Wunder. daß diefe auf enom

meneit Genüffe fchaffend in Wort un Bild

nah Ausdruck ringen und Ausdruck finden.

In unferer wiffensgierigen und bildungs

fnchenden eit. wo fchon das Kind in der

Schule gefaugt wird mit gefhihtlichem hu:

iiianitc'iren Wiffen. mit fhöngeiftiger Ein

pfindung und betrachtnngsweckender Anfchau

ungslehre. erfcheint mir das Menfhenherz

als ein fruhtbares Erdreih, Jedes Säm

chen. jedes Korn. jeder Bliithenftaub ent

rint nach Geftaltung. nach

Wahsthum. Blüt e und ruht. will vor und

nah Allem an's Ta eli t. an die fichtbare

Ober-welt und - mochte auch nüßlich fein,

Jofef: Deine ganze Ausführung erklärt

vielleicht die Bielfchreiberei. rechtfertigt fie

aber niht. Ich möchte dir in deinem Bilde

antworten. Die große Wiefe deckten nur Gras

und Unkraut. und Unkraut kann höhftens

dem Vieh als Fraß dienen. aber niht als

eiftiger Genuß für Herz und Auge. Tiefer

lebt vielmehr Blumen und Blüthen. gepflegt

und veredelt. voraus und ift wohl zu unter

fheiden von jenem. Der gebildete Geift. das

empfindende Herz bedürfen aber auch nur

fchongepflegter veredelter Blumen alsNahrung

und niht des wildwahfenden Grasfutters.

Hellmuth: Unkraut. Grasfutter neniift

du die Shöpfuitgeii kleiner Geifter! Sei es

nun auh. daß du in deinem ftrengen Urtheil

zum Theile Recht haft. Was kann aber das

Korn dafiir. daß es unter den naturgefeßlihen

Bedingungen wähft und gedeiht und das

iveite. breite Feld füllt? - “Doch verdient

denn durhaus Unkraut geheißen zu werden.

was da fprießt und keimt. kuofpt und blüht

auf Feld uiid Wiefe? Geh hin und frage

den Naturfreund nnd du wirft manches

.aa„-_ a „L ---x3
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Wunder hören von diefen unanfehnlichen

Blümleiu des Feldes. Er kennt und liebt

fie alle. und hat ihnen Namen gegeben und

er wird dir von vielen. vielen unter ihnen

erzählen. die holde Schönheit ziert und wunder:

bare Heilkraft bergen. diefe befcheideneu Blüm

chen der Wiefe. die auch in euch allen frendiges

Staunen erregen müßten. wenn ihr über fie

nicht mit uerachtender Gleichgiltigkeit hinweg

treten möchtet. Aber nur Wenige unter euch

kennen und fuchen und beachten das befcheideue

Veilchen. die zierlichen Moosblumen. die

wohlriechendeu Nauten und Balfampflc'iuzchen !

Mag es denn nicht fein. daß auch unter den

uieloerläfterten Alltagsfchöpfnugen des Geifies

fo manche holde Blume. fo manch nützliches

*liflänzchen zu finden wäre. - wenn man

ihnen mit mehr Liebe. ja nur mit mehr

Tuldun, entgegenkommcn möchte?Iofecf: Du beweift nur wieder die theil

weife Unfchädlichkeit der zahlreichen Tages

erfcheinnngen. aber noch immer nicht deren

Nühlichkeit. nicht deren Recht auf Werth und

Geltung. Das Neuerftandeue muß aber noth

wendig in leßterer Hinficht entfprrcheu. foll

es unfere Aufmerkfamkett auf fich lenken.

Und dann wird mit der von dir verlangten

Duldung uur der-Eitelkeit Thür und Thor

geöffnet. und diefe bringt mehr Verwirrung

und Irrthum als Ruhen herein in die gute

Sache. Dem Halbreifen. dem Unfertigen find

wir aber verpflichtet. Widerftand uud Zurück

weifung entgegenzubringen. Ich halte dich

für einen zu gebildeten einfichtsvollen Geift.

als daß du ernfilich der Flachheit ein fo

warmes Wort reden könnteft.

Hellmuth: Deine Anerkennung beweifi

mir. daß du mein ebenfo offenes als ehrli es

Wort nicht mißverftehft. In der That bin ich er

leute. der der Mittelmiißigkeit das Wort reden

möchte. Aus mir fpricht auch nicht verleßte

(Eitelkeit und niwt die Bitterkeit erfahrener

Kränkuug. Wie du weißt. habe ich wohl

meine Ideale einft gar nicht niedrig gehängt

und lebe ihnen auch heute noch mit allem

z euer eines ehrlichen Streben-s. Die Gewiffen

aftigkeit. die ftrenge Selbfierkenntnis lehrten

mich aber. meinem Schaifenstriebe befcheideue

Kreife zu ziehen. die kalte lkinficht. die Streu e

gegen mich felbft bewahren mich vor Selb t

tiiufchuug und ich fuche Anerkennung nie

Yeihnachtsabend

Mit deinen fronunen Kinderaugen

Befchauft du nun den Weihnachtsbaum.

lind träumft dich fo mit frohem Herzen

Zurück in feel'gen Kinder-traum. -

Mir leuchtet ftatt der Weihnachtskerzen

Der ew'geu Sterne gold'ner Schein

lind leife zieht die WeihnachtsNlhnnng

Mir in das ftille Herz hinein!

'Bedingungen

anders als im Urtheile derer. die berufen

find über Kunft und Wiffen zu richten.

Gerade aber darum darf ich mir eine gewiffe

Urtheilsfähigkeit nicht abfprechen und vielmehr

an der Hand von Erfahrung und ruhiger

Befonnenhrit in dem von uns behandelten

Gegenftand ein offenes Wort erlauben. felbft

auf die Gefahr hin. als Sprecher in eigener

Sache geziehen zn werden. Nein. es ift nicht

meine eigene Sache. die ich verfechte. es ifi

die ute Sache felbfi. die ieh vor Borurtheil und

Mi brauch in Schuß nehmen möchte. I weiß.

ich halte mir ftets vor Augen. welche gro e An

forderung das ewig Hohe und Nitßlichfein

follende au die Bildung fiellt und fielleu

ncuß. foll die geiftige Schöpfung den _ week

erfüllen. den die hohe ..kunft unnachfi tlich

fordert. Was ich wollte. ifi einerfeits. die

nicht zu verwerfeudeu llrfachen zu zeigen.

aus denen der überwältigende literartfchc

Schaffenseifer fließt. andererfeits um darzu

thun. daß Jeder ein Recht hat mit Ernft

und Eifer. wenn auch nicht gleich mit dem

beften (Hefchick fich auf das Gebiet zu wagen.

und daß er auch Beachtung beanfyruchen

darf. Damit aber auch die hohen Ziele nicht

verwiiffern. damit fie auch ftets und unent

wegt ihre Ideale hoch- nnd beibehalten.

möchte mein Wort dringen zu den berufenen

Vertretern. zu den Rittern des Geiftes. zu

den Kritikern. Aefthetikern. Redakteuren und

S riftftellern von anerkannter Bedeutung.

au daß fie. mit Leffing gefprochen: ..Die

Stimme des Publikums nicht geringfrhäßig

erhöreu. fein 1lrtheil nie ohne Unterwerfung

oernehmeu follen“. In nichts nec-gehend den

des Kunfifchönen. des (iic

diegeneu und Geläuterten foll das Urtheil

jener Berufenen weniger perfönlich. aber mehr

oder vielmehr immer nur fächlich fein. Nicht

der Name. fondern der fachliche Werth foll

entfcheidend fein bei der Priifung einer

Geiftesf öpfuug. Die Tonleiter des Kunft

richters ol) fein: ..Gelinde und fchmei-.helnd

gegen den Anfänger. mit Bewunderung

zweifelud. mit Zweifel bewundernd gegen den

Mcifier; abfchreckend und pofitio gegen den

Stümper; höhnifch egen den Vrahler nnd

fo bitter als mögli gegen den Cabaleu

macher“. (Leffing.)

(Schluß folgt.)

in der Fremde.

Die Liebe. die nach frommem Glauben

Het-nieder ftieg zur Erdennacht.

Und die den längft oerlor'nen Frieden

Der Menfchheit einft zurückgebracht:

Die Liebe ftieg. non Licht uncfloffen.

In meinem Herzen ftill herauf

Und fchloß mit ihrem gold'nen Stade

Auch mir des Friedens Pforten auf.

ZS, 3. Jünger.

i
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Yitornelle.

Reizende Birke! i

Den Rain befcbattend zwifchen Wald und Wiefe,

Eutziehft du mich dem häuslichen Bezirke.

*Onftige Fichte!

Die Wurzeln fendeft du in die Nacht der Erde

Und hebft den Wipfel frei zum Sonneulichte. |

Griinende Buche!

Der Sehnfucht Arme ftreckft dn mir entgegen,

Als wüßteft du- wen ich im Walde fuche,

Blühende Linde!

Die honigtrnnknen Bienen will ich fragenx

Wo den oerlornen Freund ich wiederfinde.

Trauliche Rüfter! l

Jui Schutze deiner dicht verwachfnen Zweige i

Vernahm ich oft fein zärtliches Geftiifter.

Mächtige Eichel i

Gieb mir von deinem jungen Blätterfchatzef f

Damit ich einen Kranz dem Liebften reiche.

Raufchende Fähre! i

Anf! Ueberraufche Worte, Seufzer, KLiffe,

Daß Niemand unfrei* Herzen Zwiefprach höre.

?um Fratbectt. l

Yatum. i

In meiner Bruft ift das* Gefühl erftorben,

Das man die Liebe nennt - ich rief's vor Tagen,

Nachdem ich felbft mit mir die Schlacht gefchlagenf

Der Seele Gleichmuth ftolz zurückerworben.

.Im Drang der eigennüß'gen Welt verdorben i

Ward meinem Muth die Luft am Weiterwagen;

Doch iiberfchlich mein Herz ein leifes Zagen

Wie Trauerklang verhallender Theorben.

'Da fah ich dich in milder Jugendfchöne!

Und wieder brannten fchmerzlich heiß die Wunden,

Jin Herzen fchwirrten mir bekannte Töne.

Und fich! es feffelten mich holde Stunden!

Bon nun an wnrdeft du mir zur Kamöne -

Mein Herz ift wieder krank - wann wird's gefunden?

Eileiter Htauf von der War-h.

e er e e n z n „„_ e__.______.- *K *XY
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Tintoretto'z Wache.

Zn Venedig im Valafie.

Wo die Dogenbilder hängen,

Zeigt man auch ein Bild dem Gafte,

Von Geftalten d'rauf ein Drängen.

Miriaden fel'ger Geifter.

Die der Himmel hell uniftrahlet,

Hat Venedigs frommer Meifter

Anf des Saale-"3 Wand gemalet.

Unter ihnen glänzt vor allen

Schön das Bildniß eine-Z Weibes,

Helle Glorien umwallen

Weiße Wellen ihres Leibes.

Und oerfunken in die Milde

Mit des Lichts. der Schönheit Krone,

Mahnt zu einem andern Bilde

Eilgewohnt der Cicerone:

Gräßliche Geftalten winrmelu,

Thier: und Menfchenleib zufammen,

Die Geftürzten aus den Himrnel'n

Brennen hier in Höllenflammen.

Und auch hier das wunderbare

Schöne Weib an diefem Matze?

Teufel zerren es am Haare

Mit der fchwarzen Krallentaße,

Und der Wälfche lächelt pfiffig:

„Zi Zjgnor! ihr müßt nicht ftaunen.

Weiber find gar fein und kniffig.

Haben wie die Wetter Launen,

Ewig liebte fie den Meifter.

Da er fchuf die Himmelsfceneu.

Als er fchnf die Höllengeifier

Zog zu Andern fchon ihr Sehnen.

Nun Signor. ihr wißt wie fchrerllich

Eiferfucht und Liebe ftechen -

Und fürwahr. fo mußt' erklecklich

Tintoretto fich ,zu rächen.“

Lächeln mußt' ich zu dem Scherze

Und ich ahnte nicht zur Stunde.

Daß ich bald von gleichem Schmerze

Bluten würd' aus gleicher Wnnde.

:(udw. Zaug. Jil-anal'.

c:Langes Denkmal.

(Ueberfeßung nach Horaz [ll. Z0.)

Ein ewig Denkmal hab' ich mir errichtet,

Erhabner als der Pyramiden Bracht.

Das nie der Sturm; der Regen nie vernichtet.

Das ewig troßt der Zeitgewalt'ger Macht.

Mein Name wird im Grabe nicht oermodern.

Wird leuchten hell, fo lang in Vriefterhand

Der Jungfrau fchweigfam Antliß wird umlodern

Hoch auf der Burg der heil'ge Feuerbrand.

Und rühmen wird man einft mit ftolzen Worten

Am wilden Strom im fernen Vaterland

Den Sänger. der mit heimifchen Accorden

Zum erften Mal das fremde Lied verband.

Doch dir allein gebührt die ftolze Krone.

Liedfrohe Göttin. die mich hat gelehrt *

Mir lege giitig zu befcheidnem Lohne

Den Kranz auf's Haupt, den mir dein Lied befcheert!

(http Zilfchbach.
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Ich grüße dicbi i

Der Frühling iuar fo wunderfam entfproffen- -

Doch mußt' hinaus ich ziehen in die Lande '

Da hab' ich Thränen ungezählt vergriffen

Als fcheidend ich guf dich mein Auge wandte!

Nun aber will ich pilgern unoerdrofien;

Noch prangt ia rings die Flur im Maigewande;

Noch ftrahlen über mir die goldnen Sterne:

Ich grüße dich aus weiter, weiter Ferne!

Im milden Schatten dunker Epheuranken

Laß ich mich nun zur kurzen Ruhe nieder;

Dann überflieg' ich froh die ird'fchen Schranken,

Da kehrt die innre Freudigkeit mir wieder,

Und nach der Heimat ziehen die Gedanken

Und nach der Heimat fchweben meine Lieder!

Int Auge zittert noch die letzte Thrane:

Zeh grüße dich von hoher Bergcslehne!

Ich habe viel gedulden viel gelitten,

Nun will das Glück fich über mie() ergießen;

Es ift erreirhy was ich erftrebt, erftritten,

Was SehnfuHt einft und Hoffnung mir oerhießen:

uns wird in holder, duft'ger Rofen Mitten

Ein Paradies nun voller Wonne fprießen!

,Ich grüße dich in ftiller Feierftunde!

Ich grüße dich aus tieffiem Herzens-grunde!

Zar-uno Yet-hard.

Iltilcbied von der Heimat.

Welchen Jubelgefang raufchtet ihr Eichen mir,

Als ich hurtigen Schritts neulich an euch vorbei

Eilte klopfenden Herzens

Hin zum theueren Heimatsthal.

O wie blühtet ihr noch, Blumen der Herbfiesfiui;

Bieblieh! (Holdigen Strahl fandte die Sonne mir,

Wonnig fchallten der Vöglein

,Jubelhnmnen zum Himmel auf.

Warum raujehet ihr heut, Eichen, ein Klagelied?

Warum birgft du dich trübf Sonne, im Nebelfloq i

Warum fehweiget ihr Vögel,

Senkt ihr Blumen fo welt das Haupt? |

Matter klopft mir das Hey, trauriger blickt mein Augß

Alles fcheiut mir fo trüb- Alles fo öde mir -

Sonne, du finkft mir in Nacht hin„ x

Nun ich fcheide vom Vaterhaus.

Z. cxtnße,
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Auf dem tiatholifctien Yriedtjof zu Yaußen.

Gefiürzte Heil'ge. über die

Die Silberweiden trauern.

Zerfallen und von Rauch gefchwärzt

Der Kirche morfche Mauern.

Mit Moos bede>t die hohe Wand

Am Vfeiler lehnt, dem grauen,

Darüber. ein gewölbtes Tach.

Die Frühlingsliifte blauen.

Der Fenfter bunte Malerei

Jft längft zerfchellt, verwittert;

Ein einz'ges noch das Filigran

Des Maßwerks übergittert.

Das Schiff, drin fromme Waller einft

Gekniet in Andachtsfchauer,

Liegt da ein buntes Blumenbeet;

Epheu deckt feine Mauer.

Hin kriecht er über manchen Stein

Mit frommen Grabgedanken.

Feft um ein roftig Cruzifir

Den jungen Trieb zu ranken.

Die Beier. die um Frieden einft

Gefleht in ftürm'fchen Stunden,

Sie haben in der Kirche Schooß

Längft felig ihn gefunden,

Wo fie dereinft in grauer Zeit

In dichten Reihn gefejfen,

Sind unter grünem Rafen fie

Begraben und vergeffen.

Längft hat fein Chor der Waller mehr

Der Kirche Schiff betreten;

Längft ladet hell kein Glöcklein mehr

Zu Feften und Gebeten.

Um Tauffteitu iiruzifir und Grab

Weht's durch oerfallne Räume,

Als thauten alte Klänge auf.

Wie halbverfchollne Träume. -

Ein Wandrer ohne Thränen wird,

Wenn Frühlingslüfte wehen,

Bald auch. wie bald an meinem Grab.

Dem längfioergeffnen. fteheu!

Dann. wenn ich fchlummre ungeftört

Und unbeweint im Kühlen.

Wünfcht' ich nur Eins: - in Seligkeit

Ten Frieden auch zu fühlen.

Yan- Mai-(halt.

Get'tändniß.

Meine Wiinfche, fie verlangen

Jtur nach dir„ geliebtes ttind,

Willig geb' ich mich efaugen

Und vertraue dir mi blind!

Denn (Hclahrtheit und Erfahrung

Kam im Meer der Liebe um,

Jetit ift Amors Offenbarung

:leur mein Evangelium;

Viele taufend goldne Blätter

Zählet feine heil'ge Schrift,

Die in Feld und Wald und Wetter

Liebevoll meine Auge trifft:

Sonne ftrahlt, um mich zu niahnen.

Taft fie dich, Geliebte fah -

Windes-Flüfiern liifn mich ahnen:

Die dich liebt, fie ift dir nah!

Und den Wanderfctnitt, den leichten,

Lenk' zu dir ich uuverwandt.

Um noch einmal dir zu beichten,

Was ich tanfendmal gefiand:

Daß dein wunderliebes Auge

(innig mich zu bannen wein,

Daft zu keinem Dienft ich tauge.

Als zu deiner Minne Preis.

Daß des Alltags Widrigkeitem

Lebensnnrafi und Verdruß

Heiter mir in's Nichts entgleiten,

Fortgetänfcht durch deinen Knick

Cart' Wönctieoerg.
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Weine :Liebe ift eine Königin. 4

Meine Liebe ift eine Königin

Ich weißt ich muß drum fterben!

Doch flöffe mein Blut zum Boden hin,

Nimmer ändert ich meinen Sinn;

Als Schatten ich einft nur felig bin

Darf ich todt noch um Liebe werben! l

Seit mir ihr Grüßen fich nicht mehr neigt- ,

Jft Muth und Kraft zerronnen. ,

Die Amfel im Wald ift ftill und fchweigt- '

Der Morgenwind wild durch die Föhren ftreiiht.

Ein Bettler am Wege fingt und geigt

Singt von barmherzigen Nonnen. -

Schleieht doeh mein Roß fo trüb und fclnuer,

Als trüg's fchon einen Todten -

Steigt doch der Falk in die Luft nicht mehr;

Fällt zn Boden der Bee-hen bevor er leer,

Aber noch glänzt die blanke Wehr,

Gleichwie von Bluff dem roten. -

O könnt ich nur einen Erdenfohn

um deinetwillen halfen!

Ich holte ihn ein- und wiir er entflohnt

Bär-ge fich felbft an des Himmel-Z Thron, f

Klängen die blanken Eifen fchon: *

Einer müßte erblaffen! -

llmfonft für mich, keine Hoffnung traun

Jft mehr im Leben zu fchöpfen.

Die Kinder fliehen vor mir* und Frau'nt

Und ieh mag hinter dem Gartenzaun

Difteln und Neffeln köpfen. -

Julius Stolle.

Stille Yacht, heilige Yacht.

Ring-Zum fchlummert die Natur)

Alles atmet tiefen Frieden,

Ruhig liegen Wald und Flur,

l lind es tönt aus heil'gem Mund

|

Ruhe überall hienieden: k

l

Lob der Jnngfrain auserkoren

Engel thun den Menfchen kund,

Daß der Herr der Welt geboren:

Stille Nacht- heilige Nacht! Stille Nachh heilige Nacht!

'Droben zieht der Sterne Heer * Freude-Jauchzen ringt mit Macht

Sänoeigfam feine Strahlengleife - Sich aus den gepreßten Herzen

Plötzlich aus dem Flammenmeer Glaube, Liebe find erwacht

Schallt die frohex fromme Weife: Bei dem Glanz der Weihnaihtskerzen :

Sille Nacht- heilige Nacht! i Stille Nachtf heilige Nacht!

Fuste-ht Drag-pet,
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f Menfchenloos. ,

! Atcf weitentlegne Ferne. f Als lauter des Sproffers Gefchmetter f

Auf längft entfchwundnes Glück. , In fchweigender Mondennacht. f

i Schau ich wie gern. o wie gerne. ! Unterm Laubdach fäufelnder Blätter. l

! Mit finnendem Auge zurück. -- Im Grunde des Thales erwacht.i Nach der Jugend wonnigen Tagen Und als der Jasmin feine Düfte l

j Strebt die Seele immerdar. Und feiner Blüthen Atom '

t Als das Herz fo warm gefchlagen. Zerftrent umher in die Lüfte

Als noch blond und lockig das Haar. Unterm funkelnden Himmelsdom.

Als lieblich fchimmernd die Welle Doch erfcheint meinem Auge jetzt immer

f Gefunkelt wie ein Smaragd. Nicht mehr fo verlockend. fo fchön

i Und als in leuchtender Helle Wie einft der Sterne Geflimmer

Gewölbt fich des Himmels Bracht. Und der Mondglauz auf Berge-shöh'n.

Als f'tolzer des Waldes Bäume Auch des Sproffers Flöten im Haine

Sich erhoben in's ewige Blau. Dringt nicht in die Seele fo tief.

Als raftlos im wilden Gefchäume Wie einft. da im Abendfcheine.

Kaskaden durchftrömten die Au. Ich bei feinenc Schmettern entfchlief,

Die Sänger. der Wald und die Quelle

Und der Blumen ftil'les Bereich.

f So wie die fnnkelnde Welle.

Sie blieben an Schönheit fich gleich.

:liur du. ein raftlofer Wandrer.

Geheßt von den Stürmen der Zeit.

Nur du. nur du wardft ein Audrer.

Und es beugten dich Kummer und Leid.

Gseinem) Seite,

Weihnachts-iron.

Dort oben am Waldesrande Da naht ein fanfterer Windhauch

Eine fchlanke Tanne fteht; Und fliiftert ihr leife zu:

Sie ächzt und ftöhnt. wenn der Nordwind ..Geduld bald winkt dir Erlöfung.

l Durch ihre Zweige geht; Bald fingft und jubelft auch du;

f Des Winters eif'ge Umarmung Erwacht in ftrahlenden Räumen

x Erfchiittert fie bis in's Mart'. Ans winternächtlichem Traum.

l Sie möchte im Froft vergehen Siehfi jauchzende Kinder du fpieleu

i Und wähnte fich doch fo ftark. _l Um dich. um den Weihnachtsbaum!“

Willft. fchwaches Herz. du verzagen.

f Wenn Sturm im Leben dir naht.

i Wenn Leid und Sorge dich quälen. f

l Ju Nacht verfnnken dein Vfad - t

[ Getrofi. auch dir kommt die Stunde. !

-' Wo fiaunend dein Angeficht f

f Erfchaut in kindlicher Freude f

Ein ftrahlendes göttliches Licht. l

zdet'aide von Heuberg.

I M
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Zzyloefiernacht.

Shlvefternachti Zwölf dumvfe Glockenzeichen:

Das alte Jahr muß einem neuen weichen! -

Es wendete der große Weltenmeifier

Ein einzig Blatt im Buch des Schiä'fals um -

Shlvefternacht! Du bifi die Nacht der Geifter,

Du fprichft fo laut zu uns und bift doch ftumm!

Born Alten fchweigft du - denkft nicht mehr darauf

'In hältft die Luft und c»Trauer fiir begraben -

Du fchweigft - - ein neues Jahr fängt an

Und nicht fagft du uns was wir vor uns haben. -*

Zwölf dumpfe Glockenzeichen -- und ein Traum

Des Haffes und der Liebe ift zerfloffen -:

Es fiel ein diirres, welkes Blatt vom Baum,

Es hat im unermeß'nen Weltenraum i

Der Arm des Ew'gen einen Pfeil oerfchoffen _t

Shloefteruacht! Was war's, was wir erlebt -*

Hat nicht nmfonft oft Herz und Geift gernngen?

Was haben wir erobert und erftrebh - _

Wir haben oft gezweifelt und gebebt,

Nun ift anf einmal Luft und Leid verklungen!

Berklungen und vorbei auf immerdat;

Die Hoffnung, die einft unfer war, J

Auch fie begrub das alte Jahr . . . '

Die Menfchheit hat fich wieder nicht verftanden, '

Der alte Kampf war's wieder, der fie trieb »

Das fchöne Wort: Habt euch einander*lieb

Das Jefuswort: Berzeihe und vergieb,

O fagt mir doch. in welchen Landen

Man diefe Mahnungen in's Herz fich fchrieb?!

Es find die Menfchen wahre Komödianten!

Nur ird'fchen Mammon fammeln ift ihr Ziel,

Der fli'uht'gen Güter viel, ach ja recht viel _

Wär's auch mit Neid und Haß nur zu gewinnen,

Es gilt kein Zander-n - da giebt's kein Befinnen -

Des Lebens Kampf ift ein Komödienfpiel . . .

Der liebe Herrgott guckt von oben zu,

Er lächelt ftill in feinem Himmelreiche

Und denkt für fich: verrückte Menfchheit du*

Vet-fich' es doch- was ich dir täglich zeige!:

Blick' nach der Sonne. in die ew'ge Ferne

Auf nach dem Himmel in die ew'gen Sterne,

Dann fenk' die Blicke auf den Boden nieder.

Sieh' die Natur, fie zeigt dir immer wieder

So wie der Sonne wie der Sterne Licht,

Ein glückliches und friedliches Geficht -

Nur du- o Menfchheit, du verträgft dich nicht!
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Shlvefternachtl Es dampft die heiße Bowle.

Laßt uns den alten Grarn und Kampf vergeffen!

Schenk' ein! Stoß' an! Der Zukunft gilt's! Zinn Wohle!

Komm' Brnderherz! laß uns die Hände preffen!

:nicht Alle find auf diefer Welt oerdorben.

Nicht alle find verbiffen -- nein. o nein!

Bei uns ift Lieb' und Frenndfchaft nicht erftorben.

Wir wollen uns verftehn - und Menfchen fein!

Shlvefiernachti Was wir mit dir verlieren.

Das wiffen wir. doch nicht. was du uns bringft;

'Zinn fich' dich vor! Magft du dich nicht blamiren.

Damit du einft uns nicht zum Tadel zwingftl

Wir beten mit dir. daß auf allen Wegen

Des ew'gen Gottes Auge für uns wacht!

Profit Neujahr! Es rnh' des Himmels Segen

Auf dir du heilige Sylvefiernachti

(_Kllirecht Schulze.

In der Hnlvefiernacht. .

Zwölf Schläge zittern durch die Nacht.

Ein Jahr verfinkt im Zeitenfchacbt.

Das Mondlicht fchant durch Wolkenflor.

Und draußen knarrt das Kirchhofthor.

Der Tod geht durch die Gräberreih'n.

Kennt jedes Kreuz und jeden Stein.

Geheimnisvolle Kreife zieht

Sein Finger. wo er Lücken fieht;

Und fchweigend griibt cr in den Sand

Viel Namen mit der kalten Hand;

Fügt jedem noch ein Kreuz hinzu.

Das Zeichen tiefer. fel'ger Ruh".

Und weiter er und weiter mißt.

Bis Mitternacht vorüber ift.

Dann fchärft er feiner Sichel Stahl

Und fchreitrt hin durch's Erdenthal.

Wo feine fcharfe Hippe blinkt.

Viel Thränenthau die Erde trinkt.

Er fchneidct früh. er fchneidet fpc'it

4*(

chu

p

..
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-
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Die Saat. die in den Staub gefät.

Dort weint fich eine Mutter krank:

..Mein Knöspchen. ach. zu Boden fank!

Still welkt am Hang mein Augentrofi.

Mit dem der Sonnenftrahl gekoft!“

Die gold'ne Aehre fiolz und hoch

Die Sichel fchon zur Erde bog;

Den fchlanken Halm fein Fuß zertritt;

Nichts fchont des Todes fchwerer Schritt,

Er fordert graufam feinen Zoll

Und füllt die Srheuern grauenooll.

Und wenn das Jahr zu Ende geht.

Auf Mitternacht der Zeiger fieht.

Dann horch. ob nicht dein Name auch

Gefliiftert wird iin Geifterhauch!

Dann forge. daß du fertig bift.

Wenn er für dich die Truhe mißt.

Dann fich're dir ein Plätzchen nur.

Dent Tod entrüekt. auf Cdens Flur,

Yorn Yam-mim.

 

(Zuor- ciui-oli'n haben. Bilder und Ge- '

fchichten von [Loni-ac] 'ke-[mann. Zwei i

Theile. (Leipzig. Karl Meißner.) Konrad

Telmann ift eine bekannte nnd wohl auch i

init Recht beliebte Verfönlichkeit in der deutfchenLitteraturwelt, Die Eleganz feiner Diction.

der kei-nige ,Inhalt feiner poetifchen und |

. Wohlklang

profaifchen Werke fichern ihm eine hervor

ragende Stelle in derfelben. Wlateu'fcher

. Vlaten'fche Bornehmheit durch

hauchen jedes Werk diefes außerordentlich

fruchtbaren Dichters und theilen demfelben

einen unfa baren Rei mit. Auch in Vor

liegendem fipiegeln fi griechifche Formvoll

.i
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enduttg und deutfche Gemiithsinnigkeit. Er

ziihlnngenr lnrifche Stitnntungsbilder, befchrei

bende Skizzenf ernfte ttttd heitere, tvechfeln

bunt miteinander ab. Gewöhnliche Lefer

di'trften all diefen Herrlichkeiten gar wenig

Jntereffe und Freude abgewinnen, da ihnen der

eigentliche Zauber derfelbett wohl nie auf ehen

wtrd- es fei denne daß fie die elegante SYt-eib

tveife beftichtf die in der defkrtptiven kizze

„Tolormina“ (ll. Th.) ihren Kulminations

punkt erreicht. Wie berücfend fchildert da

der Verfaffer die Oerrlichkeiten des ,Landes

der Dichterfehnfuwfl'! . . , und wie malt er

vergangene Zeiten in der ftimntun svollen

Fre-ste „Auf dem heiligen Berge“ (. Th.)!

Welche Darftellungskraft in „Die Erdbeben

tage an der Riviera" (ll. Th.) und dent

niedlichen Aquarell „Zn der Llkarntorftadt“

(l. Th.)! Dielen fchließen fich die lhrifchen

Stimmungsbilder „Spit'tfriihling“, „Unterm

alten BaumK (l.) „Nie gefehen", „Hermine“

und „Weltfremd“ (ll.) an, von denen das

erfte und dritte die weitaus beften find, Alle

behandeln in verfchiedener Form das eine

Kapitel der „Liebe“. Ein gleiches gilt von

den Erzählun en: „Gräfin VittoriaK „Wie

es kam", „Ha ati" (l.) uttd „Unter Palmen“

(ll.), in denen man befonders die pfnchologi:

iche Schärfe bewundern mufh mit der ie

handelnden Werfonen gezeichnet find. Alles

in Allem enomttten enthalt T'elntanns neues

Werl Kabtnetsftiicke deutfcher (Erzählkunft uttd

ift darum in jeder Hinficht der Gantt des

Lefepublikums zu empfehlen.

0tt01car Zinni' 'an (tor lift-trod.

A0116 (Leclieltw yon Wario "on Auf

mayor. (Verlag von Adolf Bonz & 6o.,

Stutt art.) Das find wirklich fchöne nnd
gute tgsedichte. Die Berfafferin behandelt das

alte- einfache Stinunungs- und Naturlied

mit gleicher fornteller und edauklicher Meifter

fchaftf wie antike alkäifcheklapphifche Strophen

und Hendecafhlaben. Aus diefer Reihe toll

„Stromaufwiirts" mit dem Schluß:

Ach, gegen fein Verlangen

und gegen Sturm und Wind

Das Herz voll Sehnfuchtsbangetn

Zieht nur das Menfchenkind

befonders hervorgehoben fein. Als einziger

zu beanftandender Reim ift tnir Kuß und

Gruß (S. 43) aufgefallen und: welt* hältr

zählt, wählt, als Sonettenvierreim (S. 125)

auch: vielleichh diiucht. Doch bei fo viel des

Schönen lohnt fich ein nörgelnder *Tadel

wahrlich kaum. Auch „Königin Herzeleid“

ift ein weihevolles Gedicht. Vefonders geglückt

find noch die fchön in Formen wechfenden

Balladen. Zeitfragen- Zeitgefmiehtchen, find
hier aus der fchwiilen ctagesatrnosphiire in

den reinen Aether echter Tichtkunft erhoben,

fo die Mühe vom Soldatenf der nicht tödten

willf die wahre Begebenheit Wjera Saffulitfch,

„Karthaus“. „Die tolle Liefe“ u. A. - Es

klingt uns oft wie Goethe- Malen, und doch

modern aus diefen Strophen. Was Marie

i

von Najmayer von Betti Vaoli fagt: „Echtes

in edlem Namen, Herzenstiefe und Geiftes

fchwung“ gilt auch von ihr felbft, und wir

dürfen zu unferer Freude noch hinzufehen:

„Begeiiterung für Freiheit und alles Gute,

Schoner Öehre“. Wenn man fo viel größen

wahufinnigen Wortbombafi und Schmid

]'chwnlft zu Gefichte bekommt, fo freut es

(Einen doppelt, von Herzen loben zu können,

und dreifach daß auch im lieben Oefterreich

die edle Form tteben Gedankentiefe und

leSchönheitsbewufztfein zu finnigetn Ausdruck

otnmt.

l)t-, alli-en! brisante-.1111.

Schritt für Schritt bleibt das moderne Epos

dem modernen Roman zur Seitef felbft in

ansgefahrenueu Geleifen. - Je tiefer der

heuttge Naturalismus verfumpftx defto größer

das Bediirfuiß, die poetifche Anfchauun und

Lebensempfindung wenigftens fiir die ünfi

lerifche Form zu retten. Dies natürliche

Gegengewicht ift eben das moderne Epos,

das in allen feinen Abarten mit politifcher

und focialer, didactifcher und defcriptiver

Tendenz auch als breiter Spiegel der treiben

den Krafte des Volkslebeus wie des Einzel

lebens in reichfier Fülle bereits blüht und

fich jedes Jahr iippiger entfaltet. exäolf

[Krieger-'8 neueftes WerkZtit-b untl Nor-(18

(Baumert & Rongef Großenhain) fteht als

Epos auf dem Boden des Leidenfrhaftsromans

und des erotifcheu Broblems - weniger neu

in (Erfindung und Handlung, aber höchft be

merkenswerth und eigettartig in der Technik,

und zwar in der gefchickten Herausbildung

des lyrifchen Elements als des ei entlichen

Lebensbluts der Geftalten - als orklang

und Nachklang der Ereigniffe, die gleichfam

in den wifchenacten fpielen. n diefer

kiinftlerif en Befchränknng auf Zuftcinde und

Stimtnungett in den Intervallen der epifchen

Handlung entfteht etwas eigenthümliehes und

feffelndes, fowohl hinfichtltch der Charakter

zeichnung als der poetifchen Wirkung. Adolf

Brieger entfaltet in diefer Stimmungslyrif

eine reiche Farbenfcala von bewundernswerther

Bielfeitigkeit des Ansdrnils. Und indem er

fich auf folche Weile als Lyriker in unter

Herz hineinfingtf entwaffnet er tttehr oder

ntinder die Bedenken des Kritikers egen die
Führun der Handlung, die auch ebgenfo gut

oder befler ganz anders hätte verlaufen kon:

tten. Denfelben Vorwurf jedoch wird man

gegen die meiften Opern erheben können. Jft

ie Mufik aber gut, dann beachtet man das

Libretto nicht weiter und ver eiht auch das

Unwahrfcheinlichfte. Gleicht ii erhaupt unfer

modernes Epos- fchon in der Abftreifun der

einheitlichen Form, vielfach der Oper- fo ann

man fpeciell von Briegers Werk fagen- daß

feine Mufik herzbetvegend und bc aubernd ift.

Mb e fich die Dichtung viele ?Freunde er:

tver en. Sicher wird fie dem Lhriker einen

dauernden und keinen der lehten Blade auf

dem Parnaß der Gegenwart erobern.

.lnliuo Großes.

a i
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0bjczn13auor 701k. Erinnerungen eines

Chiemgauer Amtmannes von klar-frei

Laden. heißt ein fchmackhaftes kleines Buck?

das im Verlag von Liebeskiud in Leipzig er

' f ieu, Der Berfaffer. der felbft [Jahre lang

a s Beamter im Chiemgau thättg war und

fich längft als Culturhiftoriker einen geachte

ten Namen erworben. entfaltet in diefen Auf:

zeichnungen. wovon uns einfiweilen nur das

erfte Bändchen geboten wird. eine wahre

Raritütenkammer von allerhand Originalen

und intercffanten Volksgefialten aus dem

Kreife der Bauern. Beamten. Sennerinnen.

Geiftlichen. Künfiler. Laudärzte. Kleinftädter 2c.

Zu rühmen ift der fcharfe Blick des Ver

faffers für das Individuelle. fein fareaftifcher

Humor bei aller Liebe für das heimatliche

Bolkst um. wie feine gefchickte TeYnik. uns

diefe eurefiguren in handgreifli er künft

lerifcher Lebenswahrheit hinzuftellen. Schade.

daß die Sammlung nicht gleich von Anfang

an fnbftantieller und vollftändiger geboten ift.

Gleichwohl wird man diefe Gallerie von

Figuren. welche gleichfam einen belehrenden

Commentar zu den Erzählungen von H. v.

Schmid. Maxim. Schmidt. Stieler u. A. bil

den. mit lebhaftem Dank und Beifall ent:

gegennehmeu und das Bändchen mit dem

Wunfche beenden: rirat eeguennl

.inline (Ir-0886.

yor- anne-tra. Hifiorifcher Roman von

6601-2 [Über-8. 2 Bände. (Stuttgart.

Deutfche Berlagsanftalt.) Mit diefem. 0. F.

Meyer gewidmeten Buche hat Evers die Zahl

feiner agyptifchen Romane um zwei neue

Bände vermehrt; Ort und Zeit der Hand

lun : Alexandrien im zweiten Jahrhundert

na Chriftus. Jm Vordergrunde fteht die

Zamilie des macedonifchen Steinfchneiders

eron. deffen Tochter Melißa die eigentliche

Hauptrolle des Romans zufällt, Trotz der

buntbewegten Vielgefialtigkeit der Handlung

faßt fie der Dichter doch in zielbewußter Ein

heit zu einem großen Gefammtbilde zufam

men und über den Untergang einer an in:

nerer Fäulniß verfinkenden Welt ftrahlt ver

heißungsvoll das Geftirn einer neuen Zeit

heriiber; die fchreckensvollen Theilen eines

Caracalla zeitigen ein um fo lebensvolleres

Aufblühen des Chrifienthnms in der Stadt

des gro en Alexander. deren friedliche Bürger

fchaft der blutberaufchte Cäfar n Hundert

taufenden hinmorden läßt. Als iMotiv diefer

graufigen That legt Ebers dem kaiferlichen

Wür er die Rache über die verfchmähte Liebe

Melißa's zu Grunde. die der Imperator zu

.feiner rechtmäßigen Gemahlin erheben will;

Melißa aber. welche nach fchwereu inneren

Kämpfen fchon bereit gewefen. ihr Lebensgliick

zu opfern. gewinnt die Ueberzeugung. daß

fie niemals einen heilfamen Einfluß über

(iaraealla erringen werde nnd entzieht fich

der Macht des weltgebietenden Herrfchers. uni

- nach deffen bald darauf erfolgtem gewalt:

famen Tode - ihrer wahren Herzensneigung

zu Diodor. einem vornehmen griechifchen

Jünglin e. zu folgen. Unter dem Einfluffe

der über] andenen Schreckniffe iibt die erha

bene chriftliche Lehre. welche Liebe und Ver

föhnung predigt und den Mühfeligen und

Beladeuen Trofi verheißt. auf die fchwer

bedrückten Gemüther ihren _anzen fieghaften

Zauber aus. fo daß der eitende Gedanke

des Romans: pet* aspirin ac] astra voll zur

Geltung gelangt. -

Dem Dichter ift es trefflich gelungen. Ge

ftalten von gefnnder Körperlichkeit zu fchafien;

befonders find die Charaktere der Enrnale.

des Malers Alexander. des Bhilofophen Whi

lipp. des Gefchichtsfehreibers Bhiloßtatus. des

chriftlichen Freigelaffenen Andreas. des .ttaifers

- vor Allem aber der Melißa's von indivi

duellem Leben erfiillt und es muß dem Dich

ter nachgetiihrnt werden. daß ihm hier das

elnngen ift. was fich nicht von allen feinen

Zkomanen mit gleich gutem Gewiffen fagen

läßt. daß er nämlich hier. wie friiler auch

im „llama num“. das rein Concrete er Tar

fiellung dermaßen in die Schiirznng der

dichterifchen Fabel verfchlnngen hat. daß es

zum unentbehrlichen Beftandteile der Dichtung

eworden und fomit in Fleifch und Blut der

felben übergegangen ift.

Laut lloinno.

lkr-czjiieictbiläar. Bon Georg L368

wrtk'. (Leipzig. Wilhelm Friedrich.) Der

Berfaffer machte fich vortheilhaft bekannt durch:

..Von der Lebensftraße und andere Gedichte“.

Ich glaube. er wiirde diefe und die Skizzen

des neuen Bandes nicht gefchriebeu. nicht fo

gefchriebeu haben. wenn nicht eine große Ber

trantheit mit den Lilieueron'fchen Werken

voran gegan en wäre. Er ift derfelbe und

natiirlich doch ein ganz anderer. es find die

felben Stoffe. knapp und doch anders be

handelt. Gleichen fich ja nicht zwei Blätter

eines Lindenbaumes ganz genau. Egeftorff

ift auch (Einer von den Abfchreibern des

Lebens. Er zeigt uns mit peinlicher Genau

igkeit. was in einem (ioncert- und Ballfaal.

auf einem Turf. in einem Krankenzimmer.

in einem Theater vorgeht - aber er bleibt

nicht dabei ftehen. er erfchließt uns vor dem

todten Kram eines Auslageladens. aus dem

Tagebuchblatt eines alten Generals. zugleich

das Herz eines Menfchen! Ein Selbftm'order.

ein Genie. das in den Tagesdienft hin ab

tritt. wird uns vorgeftellt. Das alfo ift eine

grausliche Gefchichte. aber gut erzählt. Am

Gewalti fien fieilt er uns die beiden Thurm

wächter in. Da ift wirklich Hebbel'fcher Geift

drin und E eftorff verfpriän hier außerordent

lich viel. ttun fragt man fich. wie in der

Hebbel'fchen Novelle. wenn alles ftirbt. wer

blieb übrig. die Details der letzten Vorgänge

zu erzählen . . . ?

Wenn eine Befprechung von den Liedern

Egeftorff's fagt, fie enthielten keinen ba

nalen. keinen einzi en Sprach- nnd Form

fehler. fo kann ich dies von der vorlie enden

Brofa nicht behaupten. ..Er beugt ich in

den Knieen. um beffer fehen zu können!



122

(S, 15.) Es ift ein Strumpfwaarengefchäft,

noch dazu, wie es feheint hauptfächlich fiir

Frauen und Kinder l“ „In dem Schanfenfter

find die Breife ausgezeichnet.“ „Das ift doch

zu dumm fo was!“ „Der Major“ war

Wittwer und feine Töchter die einzigfte Hinter:

laffenfrhaft feiner Frau!“ (S. 40.) Von

einer Cvmteffe wird gejagt: Es ift ihr fpei

fatal. Ein Kuh klingt „als habe einer den

Abfaß aus einer fnmpfigen Wiefe gezogen!“

„Anreden möchte ich fie nichth denn ich wüßte

wahrhaftig nicht womit!" Solche Verftöße

oder Gefehmacklofigkeiteu können fo leicht ver:

miedeu werden.

be. einen klein-tration,

(Duncan Zeliu-ab'u (Xeclioitfe. Gefiehtete

nnd ueuoermehrte Ausgabe mit einer bio

qraphifchen Einleitung von (Pitti-[10].] [L106.

Mit des Dichters Bildniß. (Gütersloh, Druck

und Verla von E.. Bertelsmann.) Die vor

lie ende Ge icht-Ausgabe ift eine äußern pein

li fe- werthvolle. Der Herausgeber, br.L. Klee giebt in feinem Vorworte uns Er

klärung iiber den Maßftab, welchen er an

feine Ausgabe gelegtf und in weleher Weife

er fowohl die Sichtung, als auch die Wer:

vollftiindigung vorgenommen hat; man kann

fich nur zufttmmend uud beifällig dariiber

ansfprechen. Ein vorangefchickter Lebensabriß

Schwab's bietet uns die willkommene Ge

legenheit. uns das tiefangelegte Wefen, das

ganze Sinnen und Trachten des beliebten

Sängers in (Erinnerung zu bringen und trägt

daher wefentlirh zum Verftiindnifz der Gedicht:

fammlung bei. Was die Gedichte felber be

trifftl fo ift hier wenig zu bemerkenl da eine

Kritik derfelben iiber den Rahmen diefer vor

zugsweife der Ausgabe geltenden Befpreehung

hinausgehen wiirde. Nur auf eine fraglirhe

Stelle, welche auch von br. Klee in dem

Borworte erwähnt ift, will ich flüchtig ein

gehen. n dem Gelegenheits-Gedichte „Den

tiaturfor chern“ lautet Strophe 6:

Za, bricht des Lebens Nacht herein

Wird unfre Hütte mot-feher:

So fchenkt uns noch ein Enkel ein

Vom ftarken Wein der Forfcher.

Es handelt fich darum- ob das Wort „Hütte“,

wie alle Drucke es haben- richtig fteht, oder

ob es auf Grund undeutlieher Handfchrift

aus detu vielleicht näherliegenden „Hülle“

oerlefen ift. Zeh neige zu der Anfichh daß

wir „Hütte" fefthalten follent denn erftens ift

nicht leicht anzunelnneut daft ein folcher

*Druckfehler auf die Tauer detn Dichter ent

angen fein wiirde, und dann glaube ich, daß

ehwab gerade dem landliiufig gewordenen

Ausdruck „morfche Hülle“ das dianerifch

fehönere „Hütte“ (d, i. Hans des Weines der

Seele) uorgegogen hat. Wenn l-Linficbt in

die Handfchriit möglich wäre, fo wiirde ficher

lieh meine Anfieht beftiitigt werden. *- Der

Verleger kann mit der Ausgabe diefer Gedicht

fatnmlung, welche mit dem auf Grund einer

Biifte hergeftelllen Bildniß des Dichters gezierl

ift, Ehre einlegen.

11.1, Kntiolf.

blickt rasten nur] niclit; kosten.

ahrbuch des Scheffel-Bundes in Oefterreirh

ftir 1891. Geleitet von kran! konto-'17,

(A. Hartlebenh Wien.) Aehnlieh wie die frhon

14 Jahre von Falke von Lilienftein trefflich

geleiteten „Dioskuren“, wie die „Herbftbliithen“

der K. K. Hof- und Staatsdruekerei zu Wien, die

es auch fchon zu einem fechfien Jahrgan e

gebracht, und wie die neuentftandeuen Cotta

fchen Mufeualmanache erfeheint nun in Oefter:

reich ein Band- deffen Titel Seheffel's Wahl

fprueh. Gut und Mittelgut ifi da bunt ge

tuifeht. Wenn Adolf Beck fingt: „Woher die

(ilegie der Menfchenfeelq wenn nicht in ihr

ein Ewiges fich hehle (ftatt hehlte), fo ift dies

echt öfterreichifch. Es folgt auch gleich darauf

richtig: wenn wir nicht triigenl - lieber

folche Grammatikalia werden fich die dent

fchen Dichter nie klar werden. Bon Hans

Grasberger ift eine „Nafengefchichte" da, von

Victor Scheffel ein Brief und ein Auto

gramm, von Guido Lift eine von Scheffel

geifi eingegebene Erzählung, vom Leiter

Vomeznh ein finniges Rofenmörihen; Emil

Rittershaus nennt den gar nicht fo verborgen

blühenden Rofegger den Waldmeifter unter

den Voeten. Franz Weinlauff fpendet ein

lateinifches Gedicht. Es finden fich Sprüche

von Van! Hehfe, V. Groller und Maria von

Ebner-Efchenbach. Ein andrer Spruchdichter

glaubt wirklich folgenden Satz felbft gefunden

*n haben: du kannft die Leuchte umkehren.

die Flamme brennt doch nach oben- und

fchreibt kiihn feinen Namen darunter, Zeh

hatte ftets die Gewohnheit meine Quellen zu

nennen, drntn fagt' ich in einem Sonette

meiner „Leichtfinnigen Lieder'*: Die Inder

laß dir innern Zweifel enden. du magft nach

rechts, nach links die Fackel wenden, zum

Himmel fehlii t die Flamme ftets hinauf.

Die Zdee. oictor von Scheffel jährlich zu

ehren, ift eine vorzügliche und darum fei auf

das Jahrbuch der Ausfpruch der Frau

Ebner-(Achenbach angewandt: „Der begrün

detfie Tadel verliert feine Wirkung, wenn

fich etwas Schadenfreude zu ihm gefellt“.

ltr. niit-ati li'rietlmanu.

U“_*_.
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..Gntmann's Reifen“. ein iieicer Roman

von Wilhelm ita-ide. gelangt im Laufe des

Decenibers bei O, Ianke in Berlin zur Ausgabe.

.-*q

august Zilbet-etein läßt einen Band heiterer

Gefchichten unter dem Titel „Dorfmnfik“ er

fcheicien. (Deutfche Verlagsanfialt. Stuttgart.)

___.
*
__

k'i-ieärioii Solomon-xu. aus deffen Feder

niir bereits mehrfach lnrifche Schöpfungeu

veröffentlichen konnten, tritt nunmehr mit

einem Band „Gedichte“ vor feine zahlreichen

Freunde; das Buch erfcheint. wie alle Spiel

hagen'fchen Werke. im Verlag von L. Staack

inanti in Leipzig.
- W- -ie

blrnet ron il'ilciendrueii hat vor Kurzem

iin königlichen Schaufpielhaufe in Berlin

eine nette dramatifche Märcheudichtuug ..Das

heilige La en“ vor elefen und dabei fc'inimt:

lichen Bet eiligteii ie feierliche Berficherung

abgenommen. iiber den Inhalt der Dichtung

nichts verlauten u laff'en, Ein Lokalreporter

hat troßdem an ie Berliner Zeitungen eine

kurze Inhaltsangabe verfaiidt. die von einigen

Blättern ab edruckt worden ift. Zn einer

längeren Zufchrift in der ..Itationalzeitung“

zieht nun Wildenbruch gegen diefe Indiskretion

in entfchiedener Weife zu Felde. indem er

unter anderem fagt: ..Ich weiß nicht. auf

welche Weife und durch wen die Zeitungen

D», ..

und Zutun)

l zur Kenntniß meines Werkes gelangt find.

aber es bleibt mir keine andere Annahme

möglich. als daß es durch einen Vertrauens

brnch gefchelfen ifi. und ich beklage es. daß

die Zeitungen es nicht verfchmäht habeit. zum

Schadeci des Berfaffers von einem folchen

Bertrauensbruche Gebrauch zu machen. Denn

eine Befchädigung des Dramatikers ift es.

wenn man feinem Werke den Reiz der Ueber

rafäjung abftreift. und eiii folches Verfahren

ifi ein Einbruch in fein gutes Recht. >

Bevor der Roman oder die Novelle des ei*:

zählenden Dichters nicht im Feuilleton einer

Zeitung oder im Buchhandel erfcheint. bevor

das Stück des Dramatikers nicht anf der

Bühne erfcheiitt. gehören fie der Oeffentlichteit

nicht. uud wer. ohne vom Berfaffer dazu

ermächtigt zu fein. fein Werk vorher an die

Oeffentliäikeit zieht. begeht eine Handlung.

die eine Vergewaltigung des Berfaffers bc:

deutet. der Dichter hat keine andere Waffe

als fein Werk felbft".

*

.. .

Das fiiiifaktige Luftfpiel in Berfen ..Die

Falle“ von [mitn-ig (jana-trafen hatte bei

feiner (Erftaufführuug im Wiener Volkstheater

einen durchfchlagenden Erfolg. Es handelt

fich nm eine diploniatifche Aktion in Stanibiil

ini 17. Jahrhundert. die mit Hilfe einer

Liebesintrigne gelingt. Der poetifche Gehalt

der ftimmungsvollen Hanptfcenen war von

tiefer Wirkung. und der Dichter wurde wieder:

holt lebhaft gerufen.i

1*'. li. 13. in 8-cl. Die kleineren Gedichte

find Nichti keiten. die größeren nach Form

uiid Jnhat unfertig. Der Anffaß. deffen

ftilif'tifche Mängel Sie iin Vorhinein anki'ind

igen. ftiniint uns hinfichtlith feiner Verwend

barkeit bedenklich. Eine gute Biographie

Fran: von Sikingeu's wird Ihnen jede Buch:

handlung nachweifen.

'l'. i4'. in le'-i*. Wir follen Ihnen ein

empfehlenswerthes Werk iiber maurifche Kunfi

zur Zeit der Khalifen nennen? Leider find

wir nicht allwiffend; über was Alles wir

Befcheid wiffeii follen! Schaffen Sie fich

ein lionverfationslexikon an. dort finden Sie

bei jedem Schlagworte die über deit Gegen

f'tand vorhandene Litterattcr angegeben.

 

1?. Z. in 8-11. Warum greifen Sie gleich

nach dem Höchften? Laffen Sie fich doch

zunächfi an der Behandlung befcheidenerer

Stoffe genügen; Ihre Berfe arten vielfach in

Schwulft uiid Bhrafenthum aus. fo z. B.

wenn Sie fagen:

Ich fchivankte zwifchen Zweifels gritumetn

Wiithein

Und Herzenswundenbalfani. Hoffnungsfäjöne.

Lk. 8. in tl-r. Wir bekennen offcci. daß

wir voii Ihnen Gedichte ablehnten. welche

anderen von uns abgedruikten Beiträgen nicht

nachftandeu. indeffen halten wir es fiir durch:

aus geboten. unfere Mitarbeiter beziiglich I rer

Leiftungsfähigkeit nicht alle mit glei ein

 



Maaße zu meffem denn nicht nur braucht

manches noch in der Entwicklung begriffene

Talent ttothwendig einer Ermuuterung fon

dern es wiirde vor Allem fo mancher belon

ders begabte Mitarbeiter in feinen Leiftungen

nachlaffen, wenn wir nicht die Summe feines

Könnens ftets in Betracht zö en; hier gilt

mehr denn je das Wort „Still and ift Rink

fchritt“,

0. l'. in '7-011 „Negroponte“ (unter

Streichung einer Strophe und mit kleinen

A'enderun eu); l-l. ll. in lZ-n „Lußmanns

burg“- rin: ll, in lJ-n „Das Wort der

Jugend“ (recht hübfch„ nur fchade, daß Sie

in einer Strophe die der Vlaftik völlig ent

behrende Endfilbe „keit“ im Reime anwenden);

el. 8. in 0-au „Shlvefiernacht“; k). lil. tn

ki-tj „Wunfch“ (mit Aenderungen); lil', lil.

in di-e ,Gegenfeitige Ergänzung“ (gelegent

lich unter Sprüche); .l. 8. in '-r „Stiirme“;

8. k'. in „Jin Winterwald“ (mit

Aenderungen); l)r. il. k. in ll-u „Juliette“;

ill. 6. in Z-u „Winteruächte“; bl. r. 8.

in L-elt „Morgengang am Iürichfee“ und

„Waldkapelle“ (die bewußte Sendung wird

demnächft an Sie abgehenl); l2. 8. in ll-g

„Am Teich“. nngeuoutmnteul

6. ill. in (Jr-e b. l7„ 13. .). in ])-t1

und ("7. l2. in lZ-n. Von den circa 30 bei

tms ein elaufenen Bearbeitungen der iu Nr.1

diefes ahrganges von uns mit etheilten

Anecdote aus der Schlacht bei Koniggriiß

haben wir die c*Fhri en um Abdruck beftirntnt,

die iibrigen find a s a gelehnt zu betrachten;

daß nur diefe verhiiltntßrnüßig geringe An

zahl von Bearbeitungen verwendbar war,

mag feinen Grund in der nicht wegzuleugnen

den Slgrödigkeit des Stoffes haben.

ll. . in J-Z; [x. [lil. in W-l (inhalt

lich zu fehr vom Reim abhängig, au die

lleberfetzung ift uuverwendbar); lil. , in

l'-n i. ll. (im Ganzen Fortfchritt erkennbar);

?7.14) in Z-t (Apofirophen an unfere Mit

arbeiter bringen wir grundfit'ßliih nicht); ltr.

s, li. in lZ-n und l4). ll., in lil-e (*u oft

behandelter Stoff); l4). n. in 8*n (theils

nüchtern, theils fchwiilftig- fuchen Sie die

rechte Mitte zwifchen beiden); 0. -r. in mit

un l(. ll'. tn 8-3 i. le). (hinfichtlich der

Reim: und Bersmaaßbehandlung durchaus

unzulönglich; bef affen Sie fich eine Voetik);

kl. 6. in 1J-n D. v. L. wohnt in Otten

fen bei Hamburg); .-l. l( in l(-e (zu breit

ausgefponuew bez. allzu frei in der Behand

lung des Verstnaaßes); k'. ll. in 13-11 (in

„Heinrich l'll.“ ltören befonders rhnthmifche

Härten, wie das Gedicht überhaupt nach

Form uttd Sprache noch fehr der Felle be

darf); 6 1J. iu lil-nu (das Gedicht M's

ift in formeller Beziehung unzureichend); ])t-,

6. lx'. in ll'- n (Sie lieferten fchon Befferes);

l( 6. in ll7-n (Etnpfindun beknndend, doch

zh fchlicht in der äußeren Darbietung); el.

. in llü-n (ohne eigenarti e Wrägun und

oft mangelhaft im Reim); 2 in '-tlt

(dürftig Jhre neueren Leit'tnngen ftehen den

friiheren weit nach); 'l'. li. in l-'l-e (trägt

den Stempel des Gemachten und Anempfun

denen an der Stirn); 0. 1-). in (it-n (ohne

alles Versmaaß); li. (Jr. in k'q (gefihach:

telter Satzbau, auch fonfl uukunftlerifcher

Stil); l). li'. in ll-xx; li. lt'. in lJ-uu (die

Stimmung zerflattert durch unvermittelte

Hereinziehung fretndartigen Beiwerks; fenden

Sie gefl. Weiteres); 0. 1( in ll-g (un

mö liche rhhthtnifche Härten); 13. ll. in (*r-Z

(lei er Alles zu belanglos); n. l). in lil-u.

danken-I abgelehnt!

.4. lb', in lil-g. Wir können Ihnen nicht

zuftitnmen; fo gut wie Sie das Wort „Erika“

als Varoxytonon behandelt wiffeu wollen,

ebenfo müßte man unzählige attdere aus dem

Griechifchen in die deutfche Sprache über:

nommene Worte (bcfouders Namen) nach der

griechifchen Betonung ausfprechen und wiirde

adurch eine vollkotntttene Revolution in un

ferer Sprache hcrbeifi'thren. Hier gilt es aber,

fich dem Spraihgebranche zu fiicgew wenn:

gleich Sie ja als Theoretiker Re )t haben.

ll. 'll in 8-71. Wer uns Einfendungen

maihh fordert dadurch unfere Kritik eo j])80

heraus; Ihr Schreiben ift uns daher völlig

unoerftändlich.

F hierdurch bringen wir nulercn gc

cltrtctt .Abonnenten zur gcjl. litnntnißnalnnt,

daf: dic niicltltfolgendc iltuntucr 8 des lanlcn

den Jahrganges erft iu vier wochen zur Ins

gabc gelangt, da bekanntlich in den *26 wollten

eines halbjattrcs man 13, [andern nur 1L

ltutntncrn erkannten,

(Schluß der Redactlou diefer Nummer: 6. December 1891.)
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?Binde c?icli-t.

wirs um Fiese nicht, wa niclit entzündet

Ein Herz [ich dir im gleichen Drang erlä'tlollen;

..laß dir nicht halb mit Yeignng, hall' derbe-ollen,

Yarreichen, was ein matlez Gliicti dir gründet.

WO

p xu trägtt es nicht, und eine Stunde ttüudet

,Dir endlich, dalj dein lcböner ?raum zerflollen;

Gar bald vcrwelltt. was tiümmcrlicli gelprollen,

Yi- alk dein Trachten nur in ?Seite mündet.

Denn was du dir erleljnt als dein SntzüMen,

Ski dann niclit attgcthan nnd nicht vergehen,

Paß fich dein .Herz ein neues c?.ct'ncltlal lache;

Yein! ewig wird es auf dictflöange drücken,

?ind aller., was du einmal halb belegen,

?Bird die zuletzt zum vollen, ganzen Flache.

Stephan Wilden.
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» . ie idealiftifrhe Periode fing da

mals an. Kaufmann war ein

Anhänger davon. Lenz wider

. ,i iprach heftig. Er fagte: *Die

x R» Dichter, von denen man fage.

fie geben die Wirklichkeit. hätten auch keine

Ahnung davon; doch feien fie immer noch

ertrii_ licher. als die. welche die Wirklichkeit

verklaren wollten. Der liebe Gott hat die

Welt wohl gemacht. wie fie fein foll. und tvir

können wohl nicht was Befferes kleckfen. unfer

einziges Beftreben foll fein. ihtu ein wenig

nachzufchaffen. Ich verlange in Allem -

Leben. Möglichkeit des Lebens. und dann ift's

ut; wir haben dann nicht zu fragen. ob es

fchön. ob es häßlich ift. Das Gefühl. daß.

was gefchaffen fei. Leben habe. ftehe iiber diefen

beiden. und fei das einzige Kriterium in

Kunfifachen. Uebrigens begegne es uns nur

felten; in Shakefpeare finden wir es. und in

p den Bolksliedern tönt es Einem ganz. in

Goethe manchmal entgegen, Alles llebrige

kattn man in's Feuer werfen. Tic Leute

können auch keinen Hundeftall zeichnen. Ta

wollte man idealifiifche Geftalten. aber Alles.

was ich davon gefehen. find Holzpuppen.

Diefer Idealismus ift die fchmiihlichfte Ver

achtung der menfihlichen Natur. Man ver

fuche es einmal und fenke fich in das Leben

des Geringften und gebe es wieder in den

Zuckungen. den Andeutungen, dem ganz

feinen. kautn benterkteu Miuenfpiel: ich habe

dergleichen verfucht int ..Hofmeifter" und den

„Soldaten“. (Es find die profaifthften Men

fehen unter der Sonne; aber die Gefiihlsader

ift in faft allen Menfchen gleich; nur die Hülle

ift mehr oder weniger dicht. durch die fie

brechen muß."

Wer fchreibt das? Und wann? Der friih

verfiorbcne. unglückliche. geniale Georg

Büchner. etwa 1836. - Mau glaubt. die

etwas behutfam und bediichtig. ja reinlich

formulirten Forderungen eines unfrer Jiingft

deutfchen oder ihrer Verfechter ausgefprochen

zu hören. - 1836! _

Auch fiir die Litteraturfirönumgen gilt

Akiba's zum (Hemeinplav gewordener Spruch

vom ..Neuen unter der Sonne“. Sagt auch

der Dichter:

..Das ganz

Gemeine ifl's. das ewig Geftrige.

Das immer war und immer wiederkehrt.

Und morgen gilt. weil's heute hat gegoltenl",

fo ifi dies doch nicht nur vom (Bewöhnlichen.

Gemeineu zutreffend. auch vom Edlen. Idealen

gilt es. Es wird zu jeder Epoche zwei

Strömungen gegeben haben: eine Gemeinde.

die anf das fchwört. was zu allen Zeiten

als Realismus benamfet worden. und eitte

andere. welche fich zum Giegenfafzc. alfo zu

etwas. fo nach .Idealismus fäjmeckt. bekennt.

Ten Naturalifien. die zugleich die Intoleran

c.tlittetarifctfes Geplauder.

Von l)1-. xtkfred Jiriedmann.

ten find. keine (Höhen neben fich dulden wollen.

rufe ich zu:

..Es foll nur eine Strömung fein!

Die Neueften wollen's fo haben!

Ich feh's doch fchneien bei Sonnenfchein.

Doch die Natur lehrt nimmer die Knaben!“

Schueite es nicht fchon oft bei Sonnenfchein?

Können Alle auf Tolitoi. Hauptmann und

die anderen neuen Schlagworte fchwören?

Kann je eine allgemeine Befchlagnahme des

öffentlichen (Hefchmackes ftattfiuden? Wenn

fich die neue (?) Richtung mit ihren Erfolgen

briiftet. wie verhält fich dazu die 150. Auf

fiihrung einer barmlofen Waffe in den Theatern

der alten Jakobs: und Dresdner Straße. bei

Thomas und Adolf Ernft? Man wird ant

worten. die Minoritöt. welche Bildung und

Gefchmack allein in Pacht genommen. geht

da nicht hin. Dem ift aber nicht fo; die

Leute fehen fich Alles an: ..Hedda Gabler“

und ..Adam und Eva“. die „Einfameu Men

fcheu“ und den ..Jiingften Lieutenant“. und

meit'tens fchimpfen fie auf Alles -: die Waffe

ift blöd uttd langweilig. aber - zum Todt

lachen; das - Naturaliftifche ift auch lang

weilig. aber - zum Tadtweinen.

Zn einem 1828 bei Georg Reimer in

Berlin heransgckouuneuen Novellenb'a'ndchen

[efe ich: ..Iener Sinnenreiz. von welchem

man behauptet. daß er gewiffermafzen den

Einfchlag unfres Lebens ausmacht. fo daß

ohne ihn kein Gewebe und noch weniger

kiinftliche Figuren in demfelben tniDlich find.

ift gewiß nicht abzuleugnen. t ie alles

Schaffen doch nur ein Verwandeln ifi. fo

diiukt mir. wiire der Zweck des Dichters und

fei es von jeher gemefen, denfelben Trieb. der

das Thier roh und ftark und die Blume

geheitnuiftreich erregt und etwickelt. in himm

lifche Klarheit. in Sehnfucht nach dem Un

fichtbaren zu fteigern. fo das Leibliche mit

dem Geiftigcn. das Ewige mit dent Zrdifchen.

(Cupido und Wfhche. im Sinne des alten

: Mörchens. auf das innigfte in Gegenwart

und mit dein Beifall aller Götter zu ver

miihlen!“

Wer fchreibt das? (Einer von den heute

Berfchollenen. Verfpotteten. einft Hochgetrage

nen -: Ludwig Tieek in feiner Novelle:

Ein Dichterleben. Hier haben wir in einem

.Jahrzehnt die zwei entgegengefetzten Ström:

ungen von zwei Vertretern ie einer Richtung

gekennzeichnet. Tieck. der Romantiker. dem

fehr fchöu und richtig alles Schaffen doch

nur ein Vet-wandeln erfcheint. will jenes Ver

klc'iren des Lebens durch die Voefie. welches

Georg Büchner. der mit '.23 '/2 Jahren Ge

ftorbene. haftt. lind Büchner meint von eben

jenen Romantikern. fie könnten ..keinen Hunde

ftall zeichnen“. -_ So wäre denn die Frage.

ob es die Aufgabe eines Woeten fei. Ewige-s

,und Zrdifches. Leibliches und Geiftiges. Cupido
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und Wfyche, Seele nnd Leib zu einem höheren

Dritten zu verfchmelzenf oder - einen Hunde

fiall mit all' feinen Attributen fiir Ohr, Auge

Nafef und natiirlich mit dem Hunde photo

graphifch getreu wiederzugeben?

Heute eutfcheiden fich Viele fiir leßteres

Venfnm, aber wie es heute ift, war es immer;

die Gegenwärtigenf wie Nietzfche fie nennt,

nehmen es mit der Knnft fo ernft, wie mit

dem Befuche einer Bilderansftellung des

„Salons“ des alten Mufenms, fie bleiben

vor einem Raphael und vor einem Lieber

mann oder Leibif vor Gian Bellin und den

Palmas, wie vor einem Oftade und Teniers

ftehen und ihr Kunfturtheil beim Hinaus

treten heifn: ,Wohin gehen wir friihfiiicken?“

Ter alte Koloner Sophotlcs foll gefagt

habenf daß er feine Menfchen und Helden

gebildet, wie fie fein follten; Euripidesf wie

ie feien! Dafür haben wir die zwei Worte

Idealismus und Realismus, Die Sache ift

diefelbe geblieben. Arifiophanes, mit feiner

Lhfiftrata, den Ecclefiaznfen, brachte dann den

- Zola'fchen Naturalismus auf, aber wir

Minden Wunder was Neues entdeckt zu haben!

* an meintf des Vhilippos Sohnf der Athener

Ariftophanes, fei aber doch nicht fo weit ge

gangenF wie - wir es nun fo herrlich weit

gebracht!

Rouffeau, Shakefpeare, Leffingf die deut

fchen Stürmer und Dränger in den jungen

Goethe-Ta en, Darwin und Zola, fie haben

alle gewirt nnter dem Schlagwort Natur.

Jedes Jahrhundert verfteht darunter nur etwas

Anderes, je nachdem die Art nnd das Wefen

der Unnatnr ift7 in der man gerade bis iiber

die Ohren verfunken. Es ift wie Ebbe und

Fluth. Zn gewiffen Stunden fireckt Bofeidon

hundert Vriareus-Arme nach dem diinigen

Fefilande aus, rnit Taufenden von Reifen,

die aus den Niifiern Waffer fpriihen, ftiirntt

er donnernd zum Strand - und zu anderen

eiten ift es: als ob der bleiche Arm der alten

iutter Gäa die Wogen weit hinaus frheuchte

und Neptun zuriickgediimmt fei, wie jeßt die

Franzofen hinter die Vogefen, - Der weife

Seneca hat gemeint: Wenn wir durchaus

Thorheiten brauchenf um dariiber lachen 311

köunenf fo follten wir fie wenigftens außer

halb unfres Selbft fuchen!

Georg Büchner fagt in der angezogenen

Stelle: „Wir haben nicht zu fragen, ob das

lebendig Gefchilderte fchön oder häßlirh ift.“

Die Kunft foll tendenzlos feinf fie verfolge

keinen Zweck; dasKnnfnoerk foll nicht reinigen,

bilden, erfrenenf es fei nur um feiner felbft

willen da! So lautet die neue (7) äfthetifrhe

orderung. Gut. Soll aber der Voetf der

chöpferf der Menfeh nicht durch das Schaffen

und in feinem Schaffen liicklich fein? Und

kann der Dichter, der fie? nur im Schildern

von Nacht: und Schattenfeiten der menfch

liajen (Hefellfchaft gefällt, fich felbft ein gliicf

liches Leben fchaffen, denken? Er wird ant

worteu„ fo wenig, wie die Kunft den Zweck

hat, zu bilden, zu läutern, fo weni fagt

das Leben zum Menfchen: ich bin dein liickl

Jchr der Künfiler, conterfeie das Lebenf wie

es ift. Wenn ich das Lafter recht fchwarz,

das Elend recht rofz fchilderef fo frhrecke ich

vielleicht hier al?, und rege dort zu edler

Großthaty Entfagung an! - Alfo doch eine

Tendenz! Und giebt es denn gar keine glück

lichen, harmlofenf zufriedenen Menfchen mehr

- nur noch Socialdemokratenf Nihiliften und

haltlofe Schiviichlinge wie der Held der „Ein

fainen Meufchen“?

(Ein FranzofeF der die Memoirenlitteratur

des vorigen Jahrhunderts mit ihrem Schmutz

ihren Verleumdungen und Entfiellungen voll

Ekel von fich wirft, ruft aus: „Die Schrift

fteller jener Tage waren fchuldbeladen; daß

fie ihre Zeit fchtldern mußtenf das war ihre

Strafe!" Eiu tieffinniges Wort! und auch

wir miiffen Schweres verübt haben, wofiir

es nnfre Strafe iftf die Veffimismus-Litte

ratur von heute hinunterznwiirgen. Denn

wer fein fich noch an die fonnenbefwienenen

'Tafeln der lilaffiker alter Zeiten? Die nicht,

die eben heute an der Lefewuth erkrankt find

und fiir die es keinen Vafteur giebt,

Zn der Novelle Tieck's heißt es: „Lieben

dichten mufz jeder Menfrh in der Jugend;

wer aber einen Beruf daraus machtf der ift

ärmer darauf als jener- der fich bemühteF

Linien durch ein Nadelöhr zu werfen.“ Nun

ift in unfrer honorar- und tantiemenreichen

Zeit der Beruf des Scbriftfteliers nicht mehr

ohne Naben *- ob jene aber Dichter findf

bei deren Namen man an die höchften Hono

rare den-kt, bleibe dahingeftellt.

(Es ift fchließlirh nicht die Mitwelt, welche

dem mit dem Freiligrath'fchen Mal und

Kainszeichen Vehafteten den unoerwelklichen

Lorbeer aufdriickt. Bei dem Gaftfpiel Sonnen

thal's oerwarf die Kritik die Stücke7 welchen

man vor 10 Jahren zrtgejubelt hatte; fie

waren veraltetj Julie, wie ein Stück oer:

fchimrneltenf trockenen Brodes.

Menzel, der Franzofenfreffer, ereiferie

fich einft iiber die jungen Deutfchen von dazu

mal, Gußkow, Heine, Vörne, Laube. Er

nennt fie Wriefter des Schmußes: „Unter der

Maske des franzöfifchen Republikanismus

fchwiirzt diefe neue Liiftere und Lafterfchule

eine furchtbare Unzucht ein. Das Fleif ,

die freie Sinnlichkeit, die Aufhebung der Cr e

find ihre Schlagwörter nnd fie fchrerben nicht

nur felbft obfcone Bücher, fondern wärmen

auch die alten wieder auf. Aber wem fehmei

cheln diefe Lehren, als der Beftialitiit und

der Raubluft, die in den Höhlen der Ver

worfenheih in Schmutz und Branntwein der

großen Haupt- und Fabrikfiiidte noch fchlum

mernf aber leicht zu wecken find!“ Nun- die

Höhlen des Alkohols fehen wir bereits - aus

dent Leben auf die weltbedeutenden Bretter

verpflanzt, die vielbernfene Wallyf die Zweif

lerin Gntzkow'sf nwdert mit der Schlegel'fchen

vielbefeindetenF anriirhigen Lucinde in den

Bibliotheken; Laube hatte troß Menzel feine

Zeit und wie Treitfchke fi winden und

wenden mag, Heine'fche Lie er wird man

fingen, bis der leute Dichter aus dem Erden
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haus hinausgetragen! Biirne hat Schule

gemacht. er und Jules Janin find die Bitter

des Feuilleton-Z. Wer war die fchlimme

Mutter? Die deutfche. diefrauziififrhe Sprache?

Nein *- die neue Zeit! Kein noä) fo weiter

Lober, kein noch fo heftiger Tadler kann mit

Sicherheit proplteteien, was von den *llietifehe'c

fcheu „(Ziegenwiirtigen" in ."nt Jahren noch

wirkt und lebt, oder vergeffcn lnodrt't!

'Der moderne Naturalismus ift in gewiiien

Tingen weiter gegangen. als frühere, ähnliche,

congeniale t'itteraturepochen. ltr hat teiu

Feigenblatt vor den Mund genommen, das

unter Schamgefühl vor dem l'rrröthen. unfer

äfthelifches Empfinden vor dent Ekel bewahren

follte. Aber er ift feinen Vertretern doch nicht

fo tief in's Znnerfte gedrungen; er ift eine

mehr an der Oberfläche ihre .nreife lie-hende

Modefache. Die Tieck ltnd Schlegel kämpften

mit Ueberzeugung gegen die oerfchiedenfteu

Gewalten für ihretltomantik, Friedrich Schlegel

ging fogar aus Liebe zum Mitte-(alter'zutu

Katholiclsmus über. lind gar der lt'antoflfrlte

Romantismus, der unter der klteftautation

ein Sturntbloä, eine .nriegsmaflltine, ein

Widder wurde. der auch, wie die neue Litte

ratur weniger eine *llofitiou neuer :lr'egeln ttttd

Girundfiitqe, fottdern vielmehr die 'lierneiuuug

jeder beftehenden Regel und lleberlieferung

war! (fr fchon ptoclamirte das neue Heil:

l

(iinheiten, jede *th-rsregel. die Cäfur. deu Reim

iiber den Haufen. Ta erftaud BictorHugo,

das (ic-nacle; Th. Gauner, Sainte-Betina

linlile 'Ieswampr- waren die Priefter eines

.töeiligthnmm defien *lZapft und Lberpriefter

dcr Vater von Marie T ndor, Marion Delorme,

:linn *lila-3 und Notre Taille de *liaris wurde.

Während Les Burgraver. .l'fiugo's durchfielen,

errang die Luerexia des :lieuelaffikers Franeois

*liontard einen lc'irmendeu Erfolg. Paris war

iu :wei Lager getheilt, ntan nahm den Streit

mitteilen clat'ftjtb und rvmantifch fraglich -

ettllt. 'So weit hat es bei uns die neue

Schule noch nicht gebracht. Vielleicht weil

man ilnc :llleiilelwerle erft noch zu erwarten

hat. weil der :Vietnam als deu fich fchon fo

Mancher angeiehen lind ausgegeben, in der

tin (in aii-t-lc-:Zeit noch nicht gekommen ift.

Jxnxmifchen dürfen wir uns noch ruhig des

vielen Zthiinen erfreuen. welches uns die ge:

fcbicbeneu (iieit'teslieroen vercrbten. Es giebt

noch Lichter, die uns geheilt von den Schäden

des tiiglntnu Lebens entlaffen; von denetl wir

Ilbfchied nehmen mit Wallenfteiu's Worten:

„li-r machte mit* die Wirklichkeit zum Traum,

llnl die gemeine Deutlichkeit der *Linge

.Leu golduen 'Luft der Lltorgenröthe webend.

Jul .teuer teilte-:- lirbenden lyiefiihls

(frhoben fich, utir felber zum ifrftaunen,

lle bean, (-'e8t le nun. Man warf die-drei | Ten Lebens flach alltägliche tiieftaltcn!" -

Das fchriftltellerilche Yroletariat.

Ein litterarifcher Dialog von Cheim-ich Fluhmertier.

* (Schluß.)

Ivfef: Wie; find es denn eben nicht diefe * des wahrhaft Schönen und Gediegenen be

kritifchen Beweggründe. non denen fich die

Berufenen des Weiftes bei der Benrtheilung

neuer Schöpfungen leiten lafien*.> Lehren

uttd predigen fie nicht ewig diefe uuverriici*

baren &Tiefe-nc der .ftnnft',2

Hellmuth: Ich wage es eu behaupten:

Nein. oder nitht immer! Unter den Srlnift:

ftellern vou Beruf. unter den :ltittcrn der

Feder hett-icht del'felbe anat'chliefxende .nat-'ten

geift. diefelbe flul;ll;uende *lZarteidi-Jciplin, die

wir im gemeinen Leben Neid. :Mifgunft lnld

und ((oncurren: beifeen. Wenn den linberufeuen

der Fieber ftets :lierblendnng iiber die eigene

lkicifteoarmutli. Blindheit gegen fich felhit

:ugtntutltet wird, to und die Bernfenen nicht

frei von feuer kituhtneseitelteit, feuer Ueber

bebuug, die fie unwillkilrlicl) altes von Schrift

flellcrn ohne :liamen und .ttlang im Lichte.

der Nichtigkeit und Werthlofigteit. die ue

alles Neuartige, neue ungewohnte :rd-[Lil mid

Ilnfclnluungen vom töieftciuspunkte der :ber

werflichteit felnn laßt,

Hofe-f: Meint! du nicht diefe *Ilbgefchlofien

heit, diefe abweichende Haltung fei in der

Wahrung des (nuten gegen das :liirdere llttd

Zweifelhafte, in der unintereffirten Fefthaltung

l

gründet?

Hellmuth: :ech meine gerade deshalb.

weil bie (tiefere des Schönen und Guten

ewig und fiir Alle diefelben find, trcil gerade

nur im :lte'tche des Weines jedes unreine

niedrige Motiv verbannt und nllr das freie

uual-hangige Zdeal maßgebend ift llnd fein

mnie - toll eine größere Einigkeit, eine

iunigere Kühlung unter den berufenen und

anerkannten :ltittern des tiieiftes walten, als

es leider der frau. Sehen wir doch nicht

feilen unter diefen fellu't ewigett Kampf und

Hader. gegenteitige Verfolgung und Be:

fchntutxung. aber llltlll den .lt'autpf der obiektiuetl

Llc'einung lind des individuellen Seelen

brlennlnlfies. iondern perfiinlicber Wegner

lchatt und unlauteren :tiefe-es. (fin anderes

wäre es, verbände diefe *lierufeneu größere

lrintratht, reiuele Liebe tur .'ttltift, Die

wall-.haft groben (Kettler können immerhin

uertchiedeuer *llnt'chauuug und Werfaffung fein

- dar. rein (heutige ihrer idealen 24g

ftrehnngen wird ihnen genug Berührung-3

punt'te bieten, wo fie einander in Liebe und

Freundtchaft fiäf und der Kuuft im allgemeinen

nimlich und fbrderud fein können. Tran

w „c _..,_ -.- __D
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wahrlich das (.'veiftig-Sittliche. das Edel

").lkenftbliche ift niclit der lebte *blinkt in den

Aufgaben der ,nunlt Tiefe bedingt gewift

nicht die :llufvpieruug der :bieufchbeitoideg

fie heiftht vielmehr deren inte Förderung

durch Veredelung und "lierbriidc-rung. (inurl..

nnd Schiller. t'et'iing und *.lltendelsjnhn nnd

viele. viele andere 'ind leuchtende Beifpjrle

hiefür.

Zojef: Und welche Zwecke verfpricbft du

dir. welche *lireiehnngen fieht't du nvifitten

Ethik. Moral. t>iciftig:Sittlichem und der

Literatur?

Hellmuth: Die Ziele. die aus diefer

Gemeinjamteir hervorgtngeu. liegen doch fehr

klar zu Tage: Die Einheitlichkeit. das liebende

Zuiarnmenwirken in der .nuuft briitlne nach

Zweier-lei Richtungen praf'tifchen "Nutten, Die

liebende. fich gegenfeitigunterftiitxendafich gegen

feitig ergänzende (finmiithigteit briichte der

.trunft Erftarkuug. .telc'irnng und 'tirrvollkotnm

nnng. den Uuberufenen aber gegeniiber wiirde

dadurch ein Vollwert' artige-richtet. das fi.:

nicht fo leicht und nur bei einem gewiffeu

(Ernft und lfifer. bei Ausdauer und Felt-if;

erklirnmen dürften und könnten. Damit

wiirde mit ander'u Worten nicht allein eine

hiudernde Schnhwehr nach unten gefchnffen

fein; die jetrt in tanfenden “Formen und Arten

zerfplitterte .nunn des Snniftfullerttnima

möchte den Unreifeu. den Zweite-luden als

ein klares und ftetes Ideal erfcheinen. das

*einerfeits die waghalfige blinde Eitelkeit in

die Schranken ihrer Ohnmacht zuriitkfchrecken.

den Ernftftrebenden. wenn auch noch Halb:

reifen aber nur aneifern wiirde zur ehrlichen

Arbeit und tintwictrlnng. Und dcr Lerner(

wiirde fich dann bewußt werden. was und

wieviel dazu gehört. um feine Stimme an

die Oeffeutlichkeit wagen tu dürfen. Alsdann

endlich wiirde in literariiiher Hinficht auch

dent kleinen Manne das Recht werden. das

fiir ihn heute in focialer Verteilung gefordert

und zngeftanden wird: das Recht des Veto in

allen Fragen. die fein Wohl angehen. u. tw.

auch nicht zuruweuigiten in geiftiger Lieriehung.

:tofef: Du bift auf einem bedenkliche-.n

Standpunkte angelangt. Der Svcialismus

anf dem Gebiete der Literatur wiirde in fich

noch ntehr Gefahren fiihren als auf dent

politifchen Gebiete. *begegnen wie da graben

Uebertreibrmgen in Nerhtsbegriffen und For

derungen in iiberdrnftrether Fülle. fo kc'imen

wir mit diefem Brinripe auf dent Literatur:

gebiete aus den Verwirrungen. Lierdrrlmngen.

Miftgriffen und der *Lierflnchuug gar nicht

heraus. Können wir uns doch jetn fchon

kaum zurecht finden in der llumafie von

rtlnfchaunngeu nnd (Erjcheinungeu geiftiger

Schöpfuugen in den taufendfaihen Richtungen

und Strebuugenl

Hellmuth: Tu irrft. ntein Lieber. wenn

du meiuft. die Verbreitung und Verall

getneinerung des geiftigen Tefittes bedinge

auch eine größere Unklarheit der angeftrelnen

Ziele, Hier beengeu uns viel weniger jene

Beweggründe. die uns im focialpolitifchen

(iiefichtspunkce durch das niedere Mein und

*Tritt den Ausblick und die Freiheit des

Willen-:1 trüben. 'Der Wein de*:- Menfchen

' geht ini Individuum wie iu der (Tiefanuntheit

den Weg und die Entfaltung. die er vrrtnbge

feines eric-fen() nothwendig nehmen muß. aber

diefer (reift bat gerade damit vieles vor der

fvcialpolitifchen Strebnng voraus. dtafz ihn

keinemateriellenHiuderniffe binden. Jiu engen

.ict-eis verengert "ich der Sinn. es wiichft der

..ienfch mit feinen grbßern Zwecken. Sie

folleu nur alle pilgern zum fchönen Tempel

der .truuft. Klein und (dir-oft. Hoch nttd Niedrig.

'Die Schwachen werden am Wege bleiben.

die .uräftigeren bis zu den Worhöfen. die

illtuthigeren bis in die Vorhaben des *Tempels

der nuut't gelangen. und wenn auch nur

Wenige das Allerheiligfie erreichen. fo ift

triton damit viel erzielt. daft auch die weniger

Glüctlichen derGottheitfich uc'iheru. fie dieNähe

Gottes ahnen uud in deren geweihtenr Bann

kreis gerne weilen. Die gottbeguadeten Vriefter

der .rruuft können froh nnd nur zufrieden

fein. wenn fie ein Publikum vor fich haben.

das. wenn auch nur mit mehr oder minderm

Beruf. aber jedenfalls mit ltrnt't und Neigung.

fich unt den Tempel fchaart und zum wentgften

Veritiindnifi und Liebe empfindet fiir das

liibttliche und Allerheiligfte der K'unft.

Wäre es auch nur um diefes Zieles willen.

wir follteu mehr .'lii'utfieht. mehr Wohlwollen.

mehr Toleranz denjenigen entgegeubringen.

denen die Literatur ein begehreuswerthes Feld

der Thiitigkeit geworden.

Zofef: Ich muß dir zngeftehen. in deinen

Ausführungen ift viel Wahres enthalten.

wenn auch dein (Eifer zu gar ftarken Folger

ungen führt. wenn auch. ich bin deffeu faft

iiber-zeugt. deine Anfichten. fchon wegen ihrer

llngewöhnlichkeit. nur mitleidigetn Lächeln.

nur ftolzent Zweifel begegnen wiirden. wenn

du mit ihnen an die Leffeutlichteit dich

wagen würden.

Hellmuth: Sei es auch. Und wenn

mich auch der Eifer vom (Frtrem tum Extrem

gefiihrt; es ift dies der eineige Weg. der die

Wahrheit vermittelt. Die Jdeenwelt ift eine

gliinzeude Kugel. auf die Millionen von

Deukeuden fchauen; anders und verfchieden

find die Strahlen und Reflere. die fich in

Jedes Auge wiederfpiegel'n. Und die Licht:

firahlen find darum nicht minder wahr und

echt. weil fie Jedem anders erfcheiuen. Fiir

die täiefammtheit aber erwathfen aus der 12er:

fchirdeueu Aufchaunug verfchiedene Gefichts:

punkte. von denen fich intmer nützliche und

wahre Ideen ableiten laffen. Darum follett

wir diefe Gefichtspunkte achten und berück

fithtigen. woher immer fie kommen. voraus

gefetn. daft fie von ernftdenkeuden Menfchen.

von fühlruden Herzen kommen. Laffen wir

es fiir heute genug fein. Meine heutige

*lilauderei aber merke dir unter dem Schlag

worte des Weiten. das da jagt: ..Der Schrift

fteller Wetteifer mehrt nur die Weisheit.“
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Yacht im (hebirge (am Gitter).

(Alcäifch.)

Der Tag zerftreut, die fchweigende Nacht vereint

Und fammelt all' das Sehnen der Menfthenbruft

Und fchwingt es als ein Weihrauchopfer

Auf zum Altare des Weltenvaters.

Erhabne Nacht in eifiger Bergeshöh'!

Gedenk' ich dein, fo fchwillt mit* das volle Hetz

Als wär's ein weiter Gottestempeh

Tönend von heiligen Weiheliedern, j

Erhabne Nacht im fchimmernden Reich des Schnees!

*Der Himmel wölbt fich drüber in tiefem Blau,

Und kalte geifterweiftr Strahlen

Sendet der glänzende Mond hernieder.

Ju fahletn Scheine leuchtet das Gletfchereis,

Zn diiftrer Schtvcirze. ragt der entblößte Feleh '

Und in die große ftarre Ruhe

Lächeln und glitzern die lieben Sterne.

Kein Laut umher; in heiligem Schweigen liegt

Die Welt; nur ferne hör ich den Wafferfall:

Die alten. tiefen Gletfcher weinen

Ueber die langen. die warmen Tage.

Doch fiehl das *Blaue mifcht fich am Himmelsraud

Mit zartem Roth; es flimmert die kalte Luft,

Und rofig von den Bergesfpißen

Glünzen die Zeichen des nahen Morgens,

Allmählich fliehn die Schatten, der Mond erbleicht,

Die Sterne fchwinden. ftrahlend erfcheint der Tag

Und auf dem liäzten Meer der Schönheit

Wiegt fich entfaltet der Geifl des Lebens,

xt. "Z-Uhingen

Philipp ll.

Jin Vrunkgemach ftand Karls des Fünften Sohn.

Die feinen Lippen zuckten wie zum Spotte,

Und aus den Augen quoll es ihm wie Hohn.

Er war allein und dachte jener Flotte,

Die wohlgerüftet er hinausgefandt

Gen Albion, zur Ehre feinem Gatte,

Und gen Nordol't den fit-engen Blick gcwattdt

Rief er und ballte feine fehn'ge Rechte:

„Kriech nur zu Kreuz, verfluchtes Ketzerland.
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Sonft ioll'n zu Staub dich malmen meine Knechte

Sammt deiner jungfräuliehen Königin

Die gegen Philipp fich zum Troß erfreehte.

Ein Sieggefühl durehbebte meinen Sinn,

Als der Armada Ausfahrt ich gefehen;

Wahnfinn'ges Jnjelland dein Ruhm fint't hin,

und meiner Rache kannft du nicht entgehen

Denn folehe Flotte, die man nimmer fah,

So lang die Welt fteht- kennt kein Widerftehen.

Vielleicht oerweilt fehon jetzt Sidonia

Als Sieger auf dem Feftland und die Written

Seh ieh am Boden liegen vor ihm da.

Ha! laß dich nur nieht rühr'n durch ihre Bittetn

Mein wack'rer Admiral* und nutz ihn aus,

Den großen Sieg, den dn für mich erftritten.

Mein Jnquifitor wird mit Mann und Maus

Die Ketzer diefes Jnfelreiehs vernichten;

So toll, ich will es, enden nnfer Strauß.

Bei Goth mein ganzes Denken hat und Dichten

,In den Triumph fich fchon hineingelebt,

Und bald, ja bald wird man von Sieg berichten."

So fpricht der Fürft und fieht fich ruhmumfchwcbh

Dann feßt er ftil'l fich vor dem Sehreibtifch nieder

und fchreibt und fchreibt, und feine Feder bebt.

Da tritt Sidonia ein, die Augenlider

Furehtfam gefenkt; der König fieht ihn an

Und jubelt auf: „O Freund kommt ihr fchon wieder!" -

„Ich komme heim, doch als. gebroch'ner Mann. .

Wir find gefehlagen, Herr.“ - ,-Was'? _ Wir gefehlagen'? -

Ein kleiner Sieg wohl7 den der Feind gewann?“ -

„Nein, neinx o Herrt kaum wag ich es zu jagen.“ -

„Die ganze Wahrheit will ich, hört ihr mich!“ -

„Es fei- und muß ich meinen Kopf auch wagen.

Nicht England war's, vor dem der Spanier wich, “

Nein» ein Orkan war's und daß kurz ich's mache:

Es retteten nur dreißig Schiffe fich.“ -

Da bricht der *König aus in grelle Lache

Doch fchon nach wenigen Sekunden fprirht

Cr ftill gefaßt: „Fahr hin dennx meine Rache!

Niäzt gegen Sturm und gegen Wellen nicht

Watt ihr gefnndt, nein gebt mir eure Hände

Sidonia, ihr thatet eure Pflicht." . . . . . . . .

Tann fchrieb er ruhig feinen Brief zu Ende.
Erna eZimt! Heco-uit.
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?Aurich in den cClhermapnlen.

Halt' an. mein Ruhig-"Die Felfenenge

Hier ift fie. wo der Griechen Heer

Einft ungeziihlter Werfer Menge

Beherzt gehemmt mit Schild und Speer;

So hat's auf nord'fchen Bergeshalden.

Wo mich umwogten Wald und Saat.

Verkündet mir der Mund der Skalden.

Der mia) bewog zu großer That.

Wohlanl nun gilt es. zu erkunden.

Lv fie. die vormals Afieus Schwarm

Befiegt. in heißen .nampfesftundeu

Auch uns befcheereu bittern Harm;

Riugsutn gepriefeu hallt mein Name.

Zeh bin als Streiter vielbewiihrt:

Wer fragt nun. ob des (Hotheu Frame.

Ob fiegen wird des Griechen Schwert?

Doch wie? Nicht hör' ich Kampfruf hallen.

Ich feh' kein biirtig Augeficht.

Helmbiifche nicht in Lüften wollen.

Es blißt kein Speer im Morgenlicht;

Woll'n fie uns kampflos fonder Mühen

Vergönnen diefett Felfeupaß?

Läßt auf uns Todesfireiche fpriihen

Kein eherner Leonidas?

Nichts rührt fich. nichts! Mich faßt ein Staunen.

,Ich hofft' utufonft auf .nampfesnoth

llnd durch die Bruft geht mir ein Raunen:

Das Volk. das du gefucht. ift todt!

Erlahmt ift längft des Armes Stärke.

Von Heldeuleibern driiut l'ein Wall.

Hier bliih'n nicht mehr des .ltrieges Werte.

Und Hellas' Name ift nur Schall.

Nun fie uns diefes Thor nicht wehren.

Winkt uns fortan gar leichtes Spiel.

Uns dröut nicht Fährnife mehr von Heeren.

Getroft! nun find wir bald am Ziel;

Rafch fürder nun am Meergeftade

Hinziehn wir ohne Hinderniß '

lind fchreiten aufwärts bald die Pfade

Zur ragenden Akropolis.

xeföert Woofer.
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Shigner Sherd ifi Holder* werth.

Ich habe gefpeifi auf Silber und Gold | Doch fchmeckt mir beffer taufendmal

Gerichte wunderbar fein l Was als Erfaß mir bot

Und habe getrunken aus lichtem Krhftall Der Herr - an meinem eignen Herd

Den allerföftlichfien Wein. Das felbftoerdiente Brod.

Julius Sturm.

Yello-:Ziehe auf Han Gnofrio.

Ich ftand im Schatten einft der Taffo-Eiche!

St. Veter lag im Abendglanz genüber,

Von all der Bracht ging mir das Auge über.

Ich fühlt' ein Goff mich in des Dichters Reiche!

Nie dacht' ich da, daß je fein Glanz erbleiche,

Wer denkt ein Licht der Ewigkeit fich friiher?

Und doch, der Zeiten Welle rollte drüber -

Sein heil'ger Baum fiel unterm Blihes:Streiche!

Schon einmal traf ihn folch ein Zornesfnntein

Nun ifi er ganz zur Erde hingefunken.

Gleich wie vom Geift der neuen Zeit gefällt.

Der Baum oerfank! Auch Taffo's Bild verdunkelt

Manch neues Licht. das heute hell wohl funkelt.

Doch nicht fich bis zum letzten Tage hält.

:hifi-ed ._ Friedmann.

Maritime.

Nun ift oernafcht der füße Sein!, Es muß dein liederreicher Mund

Das Töpfleiu ging in Scherben, Verf'tummend ewig fchweigen.

Du haft gefangen den letzten Reim. Kein Sang thnt mehr dein Sehnen kund,

Drum fchuiir' dein Bündel und geh' heim Kein Swerzlied klingt im muntern Rund

Zum Sterben, Zum Reigen.

Nun höchftes Glück fo hold dir lacht Bald fenkt fich fchwer die kalte Nacht.

Bon rather Mädchenlippe. Es muß dein Licht vergliihenf

Nun voll dir blüht der Liebe Pracht, Bon dem wir freudig ftets gedacht,

Zeigt dir der Tod fein Gläslein facht i Es follt' zur Lohr einft entfacht

Sammt Hippe. i Hell fpriihen.

Ich klage nicht. Dir war's verlieh'nf

Am Schönften dich zu laben,

Und da der Tag am hellften fchien.

Wii-ft dn- eh' feine Strahlen flieh'n.

Begraben.

xugujt (Hymne.
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Örindefwafd.

In zaubermächt'ger Morgenfrühe heut'

Ta taufrifch ring-Z die große Hoehland-Zwell,

Und all' die weißen Kuppe!! rofig gliihten,

Eilt ich hinaus _- nicht länger litt es mich

Jm dumpfen Zimmer- mit dein Glücky dem Weh,

Das mir. 5ermal1nend faft im Herzen ringtx

Seit wieder geftern mich dein Arni nmfing.

Um mich zu halten nun für iinmerdar.

Fiir immerdar - wie fihattet es fo kühl

Ob Herz und Hirn niir, wie ein Grabeshaueh,

Hinaus, hinaus »-- um wieder zu gefunden!

Und aufwärts fchreit' ieh, über rauhen Pfad

Zur Gletfcherhöhle, deren Zauberblau

Mich einfpinnt wie in blaue Märmenträume.

- Vor oielenf vielen Jahren fihritt ich fehoin

Ein frohes Kind - die Rofen erfter Jugend

Noch hoffnungsooll in beiden Händen haltend -

An diefer Stätte, da zum erften Mal

Ich ftaunend alle Hochland-wunder fehaute,

Zum erftenmal ein Ahnen mich umfing

Wie herrlich und wie graufig meiner Seele

Dereinft der Lebensfonne Flanimenkuß

Die Wundenmale ihres Schickfalo brennt,

So ftand ich hier; vor langer, langer Zeit,

Im blauen Däminerfnal der Gletfeherfeel

Und heute kehr* ich wiedeu eine Andre,

Im Herzen nnermeßlieh Wnndergliiekf

Und beuge mich dem ewig Unerforfehten,

Der Ziebex deiner, meiner, unfrer Liebe.

Da dämmert mir's aus Kindcszeit herüber*

Das Märchen von der Firnenkönigim

Die fich in Liebe zu dem Erdenfohn

Herniederneigte, feinen heißen Mund

Fiir immer t'ühlend, um der Menfchenbraut

Auf ewig den Geliebten zu entreißen,

Hinauf in höchfte Höhen ftieg fein (Zeifti

Hoch iiber alle Erdenwolken flainintc

Sein lodernd Herz _ da neigte fich herab,

Trank feine Seele ihm die Gletfcherfee

Jm Todes-fuß - mit feeleulofein Lächeln.

. . . , , Nein - auch die blauen eif'gen Wände drücken

Wie Bergeslaft mir auf die bange Bruft,

Ich fiihl's, auch hier nicht kann ich heut' gefundeir

Entfliehen will ich diefer Träume Bann,

Mieh retten an dein große-Z heißes Herz

Daß ich oergeffe aller Todesangft

Um dich um dich, du meines Lebens Leben.

- Doch da ich wieder an die Sonne trete,

Jft mii-'T als tönt es aus den Eifeeihöhlen

Wie fpottendh leis oerhallend' Hohngelc'ichter -

Und in der Ferne dounern die Lawinen, -

,Hermine von ?auf-hen.
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(Groß.

Ach, wenn ich dich nicht hätte- du Götterkind,

O heilige, hoöhhercliche Voefie

Niiht möcht' ich länger diefes Dafeins

Laftende Qual bis ins Alter tragen!

Uinherznirren heimat: und liebelost

Kein Herz zu finden innigen Mitgefühls,

Zn ftreben ohne Glück nnd Hoffnung,

Nimmer eftriig' icb's mit ftifler Seele.

Wenn du nicht wäreft liebende Mutter min

Apollo's Gabe göttlicher Anhauch du

O Voefie und mild die Seele .

Wiegtcft in Träume von Glück nnd Schönheit.

Was mir das Leben alles noch oorenthielt

Was fiel) von Glück nnd Liebe mein Herz ertriinmt,

Das blüht mir auf in Tramnesfehöne,

Wenn mich umraufcht deines Fittichs Wehen.

Was Menfchen auch nndSchickfal an mir gefehlt

Was eigne Thorheit mir auf das Herz gewiilzte

Das ift vergeffen nnd verklungen,

Wenn deine Stimme im Innern tönet.

Und was an Leid nnd Kummer mich je bedriiiFt,

Das fchwindet hin dem felig befreiten Geifiz

Denn tröftliä) in die müde Seele -

Träufelft du fiilles Vei'geffcn immer.

?auf Dolby-[gen.

Honnenbficii.

Alle Bäume kcifbehangen, Schwedt mit neckifchem Gefliinnier

Frofterfiarrt nnd dnnftnmfangen Tnucht in märcbenhaftcn Schimmer

i

Scßneebedeckt die weite Flur; 1 Gaukelnd iiber Flur und Feld,

Rubi ini Schlnrnmei“ die Natur. - > Rings die weiße 'Winterwelt'

Da - aus grauer Wolkenhiille Anf den Zweigen - weläy Gefunkel!

Lenihtend bricht der Sonne Strahlx Alles blitzt wie Edelftein:

Seine-3 Glanzes gold'ne Fülle Wonnevoil nach trübem Dunkel

lleberfii'ömt das öde Thal. Yacht in's Herz der Sonnenfchein.

Leife will es mich geinahnen

An entfchwnnd'ne Sommerzeit, -

Oder ift's ein felig Ahnen

Naher Lenzesherrlichkeit? -

Margarethe Yekg.
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cErümmetftätte.

Wenn Wind und Wetter toben um die Wette,

Die Waffer ftürzen durch der Felfen Spalten,

Daun brauft im Sturm zerftörender Gewalten

Der Bath durch's Thal und wiihlt im eignen Bette.

Doch hell erglänzt ob der Verwüftung Stätte

Auf's Neue Sonnenlicht, im ftillen Walten

Verwifcht es bald, fruchtbar im Neugeftalten,

So manchen Dafeins jcih zerriff'ne Kette. -

Gelegt hat fich des Schickfals wildes Toben;

Auf Trümmern fteht der Kämpfer mit den Seinen,

Ein nackter Stamm, umringt von Felsgefteinen.

Doch ungebrochen fchaut er ftolz nach oben:

Die Sonne wenn von Srhleiern auch umwobeiu

Sie blieb am Himmel, neuem Glück zu fcheinen.

x.. Ytahmanu-Zuontyon.

.König Malcolm.

König Malcolm reitet iiber Feld,

Mit ihm manch reifiger Sihottenheld;

Die Sonne lacht aus tiefem Blau,

Ju taufend Tropfen glänzt der Than,

Die Böglein fingen. .

König Malcoltn ruft: „Nun bleibt zurück.

Allein verfuch ich heut mein Glück,

,Ich will erfchleichen des Ebers Spur

Und einen Helfer brauch ich nur„

Frifch auf, Lord Edward!“ -

So reiten fie in den Wald gemach,

Die Sonne fpielt durch's Blütterdach.

Lord Edward fchweigh der König fpricht:

-„Die holde Frau Sonne verläßt uns uicht„

Wie dunkel die Wildniß!"

Und weiter traben fie ftumtn einher,

Die Luft im Walde wird fchwül und fchweu

In der Höhe gellt ein fchriller Schreh

Eine Adlerfeder weht vorbei, -

Da ftutzt Held Malcolm.

„Dort oben Kämpfen Aar und Falk,

Den König zwingt der freche Schalk.

Wie wohl auf Erden ein falfcher Wicht

Heimtückifch die Stärke des Edlen bricht,

Nicht fo, Lord Edward?“ -
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Nun find fie von den Menfchen weit

Ju der tiefen, verlorenen Einfamkeit.

Kein Windhauch kräufelt Laub und Gras.

Lord Edwards Wange ift leichenblaß,

Rings fchweigen die Vögleiu. -

Da fänoingt fich der König von feinem Pferd

Und reißt heraus fein blaukeß Schwert

Und ruft: „Bergnßt ihr eurer Art,

So werdet nun wieder. was ihr wart,

Laßt ehrlich uns fechten!

,Ihr feid geduugen zu fchnödem Mord.

Zhr habt entweiht euer adliges Wort.

Ich hab' es beffer mit euch im Sinn,

Weil ich ein Mann und ein König bin.

Mag Gott denn entfcheiden!“

Lord Edward zittert, auf's Knie er finkt.

Eine Thra'ne auf feiner Wange blinkt:

„Ich bin ein Meuchler, ein feiger Dieb,

Vergieb. mein König, oergieb, nergieb,

Du bliebeft der Sieger!“ -

Zwei grimme Feinde zogen aus,

Zwei Freunde kehren in's Königshaus,

Die nie fich fchieden feit diefem Tag; -

Die Sonne durchleuchtet fo hell den Hag.

Die Vögelein fingen,

?auf Yartori.

Hm Winterwald.

tllnter Schnee und Eis begraben f Hier die Spur von flücht'gen Rehen

Liegt die Erde ftill und kalt, f Seh ich in den Schnee gedrückt.

Hungernd kreifen nur die Raben ' Während dort die fchwarzen Schlehen

Ueber dem oerlaff'nen Wald. h Sich vom Zweig ein Yöglein pflückt.

Schweigend fiehn die dunklen Föhren Zeitig fchon beginnt's zu dämmern,

An dem eisbedeckten See, y Alles ift fo öd, fo leer;

Nah und Fern kein Ton zu hören. Fern nur tönt des Spechtes Hilmmern

Leife kniftert nur der Schnee. | Aus der Stille zu mir her,

Zugeweht find Weg und Steige. Längfi ift alle Bracht zerronnen,

Baum und Strauch hiillt eif'ger (Hlaftz Bach und Blumen find uerfchneit.

Tiefer _neigen fich die Zweige Doch ich hab dich liebgewonnen

Unter ihrer weißen Loft. Auch in deiner Einfamkeit.

Yetthotd Funke.
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nierten 'an liaptk-lqlnnentlier. (Leipzig.

V. Elifcher Nachfolger (Bruno Winckler.) Fruit

von K'apff-Efienther ift bereits eiiie beliebte

Verfönlichkeit in der Leferwelt. Sie gehört

in die Kategorie der ..Naturmaler“. die die

Gefilde des zeitgenöififchen litterarifchen .Irr

artens en untere unficher machen. aber fie

hält fich ftets in den Grenzen des Erlaubten.

Sie zeichnet nach der Natur. aber fie wird

nie abftofxend. wiederwiirtig. wie fo viele ihrer

Herren Kollegen. Mit echt-weiblichem Takt

verfieht fie die Linien des iifthetifch-(frlaubteu

ein nhalten und erinnert fo an das Bekannte:

Lilillfi du genau erfahren. was fich ziemt.

So frage nur bei edlen Frauen an

Sätnmtliche fechs Novellen haben ihren litte

rarifchen Werth. der von jedem llnparteiifchen

anerkannt werden mufi. Befonders hervor

ehoben fei ..Bertha's Glück". ..Das arme

Bing“. ..Liebesfatum“ und ..Nichard. der

Sieger“. Die lehterwiihnte Erzählung zeich

net fich durch burfthikofen Humor und glück:

liche Einfiille aus. wiihrend die erfte ..Bertha's

Glück“ durch ihre großartige Tragik auf den

Lefer einen tiefen (Eindruck iibt. Jntereffant

ifi der Vergleich derfelbeu mit Tumas's ..Fran

aillon“. welche-diefelben Motive behandelt.

aber durch ihre Entwicklung abftöfzt. wo

gegen die innerliche Löfung in ..Bertha's Glück“

voflkomtuen befriedigt. In diefer Hiuficht

überragt die deutfche Schriftftellerin den

franzöfifazen Dramatiker um ein Bedeuten

des. In den lnrifchen Stimmungsbildern:

..Ein einziges Mal" und ..Der gnc'idige Herr“

ift ein Schuh von Lebenserfahrungen nieder

gelegt. die durch ihre Natürlichkeit und vor:

nehme Diction fich viele Freunde erwerben

werden. Ich empfehle dief

 
 

l)r. .-l. li. in li-e, So gern wir unferen

Mitarbeitern in rein fachlichen Angelegenheiten

gefällig find. fo miiffen wir doch leider zu

unferem Bedauern darauf verzichten. Repliken

auf Befprechungen ihrer Werke in anderen

Blättern. die mit dent unferigen und deffen

Leferkreife auch nicht in der entfernteften Be

ziehung ftehen. zum Abdruck zu bringen.

Gehen Sie doch klagbar vor. wenn Ihrer

fachlichen Beriickficl)tignng die Aufnahme 'ner

fagt wird! Wir felbft fechten jetzt einen ahn

lichen Fail durch.

Ö

 

 

Realismus

fein gutes Recht an der Litteratur abfpreehen

wollen; fie werden aus diefen Novellen er

fehen. daß er unfer Schriftthutn nicht nur

nicht fchiidigt. fondern demfelben fogar in

mehr als einer Hinficht zur Zierde gereicht.

natiirlich infoweit er das ttiefunde zur Tar

ftellung bringt.

0ttolear Zinni' ron (ier klar-od.

"lle-,nn ntnn _junge iZt, Von Zalclnin

6r0|ler. (E. Wierfon. Dresden.) Groller

ift bekannt als einer der wenigen Humoriften.

die fich neben Hevefi. Koloman Miskath.

Julian Weiß und Gruft von Wolzogen gleich

gut fehen und hören laffen können. (Ein

Vorwort zu drei ungleich großen Novellen

fiihrt uns zuniichft in den Gedankengang des

Verfaffers iiber Realismus nnd Idealismus

ein und werden darob die L'efer diefes Blat

tes fich in Kurzem felbft ein Urtheil bil

den können. In ..Kleine Gefälligkeiten“

zeigt fich des Verfaffrrs ganze Kunft iiber

den Dingen und *lZerfonen ftehend. mit ihnen

anmuthig und fouverain zu fpielen. Ein

:Lifcrikaforfcher ift der Mittelpunkt. um den

achte Wiener Mädchenfalter. biirgerlich. adelig

und romantifch. kreifen, Von ausgelaffener

Lnftigkeit ift die Hnmoreske ..Eine Kiluftler

fahrt“ und auch die ..rothe Schleife“ ein

Novelleuzierrath. den fich tnanche Dante vor:

ftecken wird. B. (Ztroller hat fich einmal

dariiber geäußert. dafi es ein Unrecht am

'Dichter fei. mit einer Inhaltsangabe von deffen

Werk die kritifche Notiz zu füllen. Mit Ver

gnügen verzichtet der Berichterfiatter auf diefen

Leckerbiffeu. der um fo zahlreicheren Lefern zu

Statten kommen möge,

ltr. nitro.) l'r-ieawann,

li. (i. in li-g. Das erwähnte Gediöt

ift frei von jedem politifchen Beigefchmack

und feiner ganzen Faffnng nach einzig und

allein ein Broteft europäifcher Bildung und

(fiefittung gegeniiber einem in allen Einzel

heiten als wahr verbiirgteu Akte farmatifeher

Willkür und Roheit; daher können nur eifern

de Varteigönger an dem fraglichen Voem

Anftoß nehmen. - Zhr fonft anfpreehendes

Gedicht leidet an zu vielen Fremdwörtern.

die fich befonders in ihrer Anwendung inner

halb des Reimes auffällig heroorthun.
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lil. 8. in 'll-r. Wir können in ..Litteratur

und Kunfi“ nur folche Mittheilungen berück

fichtigen. welche fich auf Verfonen beziehen.

die fich bereits durch früheres .Öervortreten

einen gewiffen Namen und fomit Anfpruch

auf ein allgemeineres Zutereffe erworben

haben.

6. 8. in 61*.-kl-et1. Sie haben ganz

Recht mit Ihrer Vermnthung. das neuliche

Gedicht von J, Groffe entftammt aus feinen

l:"tudgendjahren und gehört zum Chclus ..Wagen

te er“

l)r. .-t. l4'. in li-n. (Einige der ..Gnomen“

werden. wie bereits an diefer Stelle mitge

theilt. erfcheiuen. Ihr neuefter Roman wird

bcfprochen werden. Die gewiinfchten Num

mern werden Sie inzwifchen erhalten haben,

1:. k, in 'k-u ,Auf dem See“; b'. ll(

in dl_t7. .Eine alte Weife" (mit einer Aeu

derung); 1*). bl. in di-lt-u ..Zn dunkler

Nacht"; l)r. lil. tl. [ri. in l*'-t u. lil. .,Wattd:

lung“. .1. 6. in ])-u ..Das Leben lag vor

mir uerfchlofien“ unter dem Titel ..(*rlöfung'J

a. li. in li-(i ..Die Nonne“. b). lx', in 8-2

„Glückoerlaffen“. kl. -l. tl. in (i-n ..Mein

Stern“ (mit Nude-rungen); .4. tv'. in li-g

„Kamintriiume“; 'll 8. in 8*u ..Kein Ver

geffew'; lil. (i. in 8-11 „Sturm“ und ..Die

anne“; 0. lil. in b'-tr i. 13. ..Dichters

Tod“; li. 8. in 13-n ..Widmung“; (j. l3.

in lil_uu ..Zn antiker Form“ unter dem

Titel ..Unfterbliche Sehufucht“; li. 3. in 8-3

..Des Zweiflers Wunfch“; lift'. 8. in 'l'_t2

..2)iheinklänge" (mit Aenderungen); 8.12. in

l)--n ..Ein Zugendtranm“ (oeriindert und

mit Streichung der lehren Strophe); lit. l'.

in L'-n „Erinnerung“.

eingenommen!

l?, 0. in [Li-n; .l. 1). in 8-3 i. l1). (uu

Qulänglich in der dichterifchen Verkörperung

er Stoffe); .1. l). in 7-9 (zu breit und

zn fehr an ein bekanntes Vorbild erinnernd);

(i. le'. in ,l-n (vielfach unansgefeilt. nament

lich fiören ezwunggne Reime und profaifche

Wendungen ; l). . in tl-t' a. l'. 8.

in tt-u (formell mangelhaft, zudem ftört

die Wiederaufnahme des durch den Sprach*

gebrauch ausgefchiedenen ftummen e in der

dritten Verfon eins); 1*). tl. in 8-3 (ohne

die der Ballade unbedingt nöthige wuchtige

Gedrungenheit des Ausdrucks); (j. tl, in

6_u (bleibt nicht im Gleichmaaß der Stim

mung); a, li". in ? (Oefterreich) (zu frag

mentarifch. jede Stimmung braucht doch noth

wendig einen concreten Stiißpunkt); ll. 8.

l( in lt--g (zu wenig fchwungvoll im Aus

druck); li'. tl. in 8-9 (vergleichen Sie das

unter (Chiffre (q). l(. in y-an in No. 6 diefes

Jahrganges Gefagte); .l. (J. 0. in lI-l (viel

zu lang. auch ftofflieh ungeeignet; wir er

warten gern nichts; 1*'. 0 in l(-g (rhyth

mifche Härten un unreine Reime ; 0. l(

in li>g (erzwungene Pointe); '. 7.. in

k'-tt1 (wie kann“ fich der Geift im Sieges

flnge ..ranken"? Sie gebrauchen noch meh

rere folcher verfehlter Bilder); .bl in [ti-g

(alles recht hübfch. aber mehr für eine Zn

gendzeitfchrift. wie die Dresdner „Kinderlanbe“.

eeiguet); ll. n. lx. in lJ-n (Sie vermögen

efferes zu leiften); lt. bl. in Lil-1; l-l. l(.

in 8-g a. ll. (zu unbedeutend. bez. an rhyth

mifchen .Härten und Jnoerfionen leidend);

xt. [L. in 13_n: ll. bl. in ll-n; lt. ti. in

ll'-0 (in der Form ermüdend); br. n. lb'.

tn tt-eb (der Wiß ift oft etwas zu derb);

0. l'. 8. in k'-l (zuweilen fchwierig im

Ausdruck); l)r. e). lil". in 1*'-ät (legen Sie

größeren Werth auf Fluß des Ausdrucks und

Reinheit des Reime-s); .). li. iu Z-u (Sie

machten es fich entfchieden zu leicht; Ihre

Sendung beftäti t wieder einmal die Berech

tigung nnferer kepfis gegen fogen. Volks

lieder); il, l). in 1)-11 (verfpätet eingetroffen.

bez. zu befcheiden); ll. (j. in li*n (fprach

lieh incorrect. bez. nicht glücklich durchgeführt);

l). ti. 8. in tj-u (zu flüchtig hingeworfen ;

l). 'l'. in iZ-g (inhaltlich nicht geeignet):

L'. l( in lt-n (theils zu fpät eingetroffen.

theils fachlich ungeeignet); tl. e. bl. in

li-nn (formell vielfach liiffig und die Dic

tion oft ohne natürliche Anfcbaulichkeit); n.

8. in X_.-; (Einzelnes rcäjt hübfch. aber in

orm und Stil etwas veraltet); ll'. L. in

'il-r- (im Ausdruck oft verfehlt); 14). ri. in

lJ-n (zu fachlich nüchtern erwägend); ü. 8.

in ll-l (befreien Sie fich von den Banden

des Gonventionalismus und widmen Sie

dem Reime größere Sorgfalt l); l). ll. 8.

in bi-u (bereits abgefchloffen); (irak l. e.

l).-'l'. in bl-n (verräth poetifches Empfinden.

läßt aber in Form und Sprachbehandlung

noch viel zu wünfchen); l3. ll. in L-ct

(gegenftandslos); b). lt -li. in iii-8 ftörende

i ortoerftellnngen); .r l4'. in lK-7 ( ahern)

(nicht ohne Stimmung. aber theils allzu rea

liftifrh. theils formell läffig),

l)uultenci erbgelebntl

1*'. te. li. in l)-n. Manches recht fchwung:

voll. doch zuweilen verfehlt in der Wahl des

Ausdrucks. .Haben Sie ni>)ts Kürzeres?

lu'. 8. iii iii-er. Abgefehen davon. daß

wir uns einer (sinfendung von Ihnen über

haupt gar nicht entfinnen. müffen wir felbft

verftändlich entfchieden die Verantwortung

ablehnen. auf Grund eines einzigen uns zur

Priifung eingefandten Gedichtes ein abfchlie

ßendes Urtheil über die poetifche Fähigkeit

des Einfenders abzugeben.

.]. tl. in 8-9. Sie befinden fich in einem

fchwereu Zrrthum. wenn Sie glauben. daß

es Gepflrßgenheit der Zeitfchriften fei. ihren

jüngeren iitarbeitern fiir ein paar abgedruckte

Bette die Belegnummern gleiä) partieweife

unentgeltlich u liefern. Auch wir gewähren

felbftverftändlich einer Anzahl älteren Mit

arbeitern. die fich in weiteren Kreifen eines

wohlbcgriindeten Ruhmes erfreuen. ein ftän

dige-s Freiexemolar. fittd aber andererfeits der

Meinung. daß unfere jüngeren Einfender

keineswegs irgend Anfpruch auf ähnliche ?u

geftändniffe haben. infofern wir ihnen. en

Neulingen. durch Annahme und Veröffent

lichung ihrer litterarifchen Erzeugniffe jeden
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l falls einen rößeren e'ldienft'et-weifen. ,als Mit verbindlichem Danke erwidern wir

fie_ uns dur". Ueberlaijung »ihrer Beitrage. die zahlreichen, uns zum Jahreswechfel zu

Dtes tft ein tur alle Mal unter Standpunkt. f gegangenett Glückwiinjche! D. R.

(Switch der Reduction diefer Nummer: Z. Januar 1892)

Znlialtsuerzeichuiß.

j Gedichte von Ileplmngfililow, I. Lilian-trier, Gruft .ldoll Zeillern, .Klint-l Makler, Inline Iinrnt, .stil-ed

h Friedmann, -nngnli Etienne, bet-mine nau lit-ruiniert, tlanl Waiblingen, Margarethe sera, Zlaltntann-t'lontuau,

klaut _Zar-[ort und_ '.ltttltold Huultw- ..'itterartltute Geplauder. Bon ltr. .Klier-d Lriedmaun. - Ua. lau-ill*

?Flickr-tinte llrolelortai. Stu lttterartfclter Dialog von mini-ill] llnhrner'ter. (Schluß.) -- ("inurl-tion. - rlriel

ta er.

i W* Nachdruck der ?teln und größerer Dichtungen ift unterlagt, .Flotten-ii ltlei

,l nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe getialtet. “_K

h ._
Beftellungeu find zu richten au die fxpoclltlon (paul '-lelnee'e 'et-lng), (Einfeudungen

i an die ilennation (lee ,.beuiooiten oloitterltelm“ in l)re8c.ien»8trieeen.

Zeeden i8t eraebienen: x'

»ante-'8 [lülle, (ier göttlic-lten lx'outörlie et-eter 'l'lteil l7eber8et2t ron

.nr-ea Banner-mann. 89. (Jettel'tet 5 nc, eleg, [Minn-ci. 6 M.

Diese neue l)nnte-b'ederaot7.ung neieltnet *zielt uns (int-alt möglichst treue

?Weitergabe (lee inhalte uncl :nur eonon] (lee 80 groene 8eltirjerialceiien bieten

cieuli/atteinnee ale nuelt n08 ent-,ttlieiten (ieltnlte, una clnnn (int-eit möglichst treue

Wie-leitende (ler b'ortu, (les llersltnuee clnrc-lt Leibe-italian? (ler Vereinen uncl (lee

nueciruelre uncl llolarjte (ic-r Janin-tuen grannen Ligenartiglceit (lee 0riginnle. Wir

empfehlen ciieeelbe allen Uanterereltrern!

211 behielten (intakt alle lsueltlmncilungen uncl .gegen bling-ennung (lee 88

:I trugen ron

0in1 Tinten-'n Volneknltütnboodbanüluug in llelelelbekg. :

l.WW

Yerlag von ?irc-filtert! und Härter iu c,Zeit-zig.

Felix Dahn.

Ct r t n n e r u n

2. (inch. die ilniverfittitszcit.

1.-3. Aufl, 628 S. 80. geh. 10 ,W geb. '11 M.

Diefer Band bringt die Darftellung der vier ,Jahre des Studiums an den Hochfchulen

Miinchen und Berlin 1850-54, aber auch gar manches Bild aus dem Geiftes-Leben in

jenen Städten auf dem Gebiete der Bhilojophie, der Rcchtsmiffenfchaft, der Bühnen und der

Dichtung. Auch feine Fahrten in den heimathlichen Bergen von 1848 bis 862 hat der

Verfaffer hier ufammengeftellt. Endlich hat er fich recht deutlich über Mißftände an den

deutfchen Hochfchulen. zumal über den Betrieb des Rechtsftudiums in Preußen- ausgefprochen.
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Yen cYimlea Augen.

a5 York war abgeht-anni! xin- H-fintt und ?rauch

(xrtjoben fich wie mit veröill'nem ,Kinetic

?K Zum Zsiederauföan zögernd die Vertu-he,

l ?JJ-id traurig pfiff dazu der ?sind im Zittau-li!

t3

Yie Nrbeit ward von ?ic-nem ?flieht und Yranch,

Wan [ciit'ug daz Eile-1, Fäll'te Tann' und ?zn-he,

» ?lud fag die xml auch unterm cjeict'yentuaie,

t Yen Schaffens-trieb erzwang de- Fetten- e(much.

Yen! Mühen blieb ?erzogen eng geteilt!

Yoch einer. Yeugeöor'nen Zungen [achten,

xl'- gäd' es Freude nur auf diefer Weft.

Slings Hammer! .Hier ein ruheoolf Yetrachten,

Ein :Yeti-en, das Kein Sebi-Klar noch enthält,

! Yn- reine Glück, nach dem wir xtfl'e [china-bien.

Hieronymus :fc-rm.
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m Jahre 175() war es. als die

4 Akademie zu “Dijon den Gelehr

*.* ten Frankreichs die Breisauf:

*"- gabe ftellte: ..lieber den Ein

' flufi der .tti'tnfte und Wiffeu

fchaften auf die Sitten“. Man

glaubte natürlich allgencein. daß diefer (Ein

tluß des geiftigen Fortfchrittes auch zur wei:

teren giinftigeu Entwicklung des fittlichen

Lebens beigetragen habe. und dafz demgemäfz

die Arbeit. die zu kröuen war. einen Hym

uus auf Kunft und Wiffenfchaft enthalten

müffe. Ta lief auch das Heft cities bis da

hin unbekannten Mannes. eines armen Noten

fchreibers. der nebenbei fich mit Whilofophie .

Tiefer wagte zu behaupten. dan :

.niinfte und Wiffeufchaften zur Berfchlechterung '

befafne. ein.

der Sitten beigetragen hätten. und es gelang

l

ihm mit folchen fehl'agenden Betveifeu feine i

Behauptung zu ftiitzeu. dafi die Gelehrten

zöpfe in ein anz bedenkliches Waäelu get-ie:

then. ttttd dat man ihtn in vollftändiger Ver

bliiffung den Preis zuertheilte. Jean "car

aues Rouffeau. der grofie “liolt'sphilofoph

aus eigener Kraft. der geiftige Vater der frau

zöfifehen Revolution. hatte dem ,ride-le aelnira“.

der hnperidealen Richtung deffelben. die erfte

Niederlage bereitet,

Heute find wir anderthalb Jahrhunderte

weiter. Rouffeau's und feiner geiftigen Nach

"olger Bemühungen gingen darauf aus. ..dem

dritten Stande“ ein menfchenwiirdiges Ta

feiu zu bereiten. Seitdeut hat fich einneuer.

ein ..vierter Stand“ herausgebildet. bisher

vielfach niedergehalten. geringwerthig geachtet.

jetzt auf mancherlei Weife gefördert. Auch

diefem Stande ift ein Fiirfprecher unter den

Männern des (Heißes erftanden. Jean Zac:

ques Rouffeau. der Romane. predigte im

Baterlande des fiirchterlichfien *Llbfolutismns

von damals; Leiv 'Tolftoi. der Slave. verkiiu

det fein Evangelium den linterthauen jenes

Reiches. in welchetu der ärgfte barbarifche

Despotismus von heute herrfcht. Wieviel

Aehnliches bieten beide Männer. der Ver

gleichung werth. neben dem Unähnlichen. das

fie zeigen! Wieviel Aehnliches die politifchen

und focialen Berhältnifie im damaligen Frauk

reiäf und im heutigen Rußland! Wieviel

Läfierung haben Nouffeau und Tolftoi er

fahren tnt'iffen von ihren Landsleuten und

vont Auslande! Wir germaniiche Teutfche

meffen beide Männer gern mit unferem Main

ftabe. Seien wir weniger parteiifch und

ziehen wir politifche. fociale. nationale. räum

Hie Dichtung und das Yolli.

Von cx. Hpiekmaun-Zsiesbaden (Hugo Rheinländer).

liche und zeitliche llmftände. in Betracht. fo

werden wir dahin kommen. die wirkliche

geiftige Größe und realiftifche Bedeutung

beider Männer anerkennen zu müffen.

Wie Rouffeau fo hat auch Tolftoi von

der wahren ..Bedeutung der Wiffenfehaft und

Kunft" fiir uttfer fociales Leben keine hohe

Meinung; gefagt hat er dies in dem Werke.

das jenen :Titel fiihrt und die Behauptung

in feiner einfachen und überzeugenden Weife

begründet. ltr fagt. Wiffenfchaft und Kunfi

deuten die Arbeit aus; beide find Schma

roher. Sie berufen fich auf vermeintliche

Worrechte. um auf .ikoften der Arbeit met-nen:

theils zu fanllenzen. dann und wann winen

fchaftlich und ki'tnftlerifch zu ..fchaffen“. Sie

haben keine Berechtigung. wenn fie nicht

wiederum der Menge. Allen. dienen, Das

Wort: man treibt Wiffeufchaft um der

Wiffenfchait Willen. hat infofern vielleicht

i eine Berechtigung. als die Wiffenfchaft eben

l

nicht dazu angethan ift von Jedermann ver:

"landen zu werden. befonders bei dem heutigen

Specialismuo der einzelnen llnterabtheilungeu

[edcs Hauptfacties. fi'cge ich hittzu. Aber der

Ausfpruch. daß die .tkuuft um der Kunft

Willen get'ibt werden miiffe. ift eine bloße

*lZhrafeW 'Die Kunft muß Allen zugänglich

fein. *Die wahre Kunft hat die Aufgabe:

..Die Tarftellung des Wiffens von der Be

ftimmuug und dem Gliicke des Menfchen.“

Sie muß diefe Aufgabe fiir die breiteren

Mailen verftc'iudniftvoll löfen. Sie thut das

aber nicht; denn alle 'Fortfchritte. alle Er

zengniffe der .frunft kommen uur den Er

tvc'ihlten. den oberen Zehntaufend zu Gute.

Trotzdem Maler. Mufiker. Dichter u.f.w.

einen mtgeheuren Apparat und große Geld

unterftiiunngen zu ihren „Arbeiten“ verlan

gen und auch erhalten auf .nenten der ..Ar

eiter". find ihre Erzeugniffe Sprcu. (Wem

fällt hier nicht Willi) Jcanikow in ..Sodoms

Ende“ ein l) Sie felbit haben keine Tafeins

berechtigung.

Ich iiberlaffe es den Mufikern. Malern.

Bildhauern. fich gegen diefen fchweren Vor

wurf des flavifcheu *liauernariftokraten zii

vertheidigen und beichränke mich auf die Be

trachtung der Toiftoifrhen Behauptungen und

der Beweife derfelben. fofern fie die Dicht:

kunft betreffen. Ja) behaudle dies Thema

natiirlich nicht erfchöpfend. ich will nur den

geehrten Lefern und Leferinnen etwas Stoff

zum Nachdenken bieten.

Viele fagen. das deutfche Geiftesleben fei

_ *) Der Meinung Tolftoi's ift hier in fehr entfchiedener Weite entgegenzutreten und an der Forderung

feuzuhalteu, dafi die Kuuft na; einzig Selhftzweet bleibe. Wenn man dem Schaifensakte jedes wahren Kunft

wxkfcs nqtbforfcvt. fo wjkd fiel) bckuuöflelltn. daß er einem inneren Prange nach individueller Selbftbefreiung

femes Urheber? dic' Gulli-bling verdankt. Vor dcr elementaren Gewalt diefer Empfindung - d. h. der Schafiens

luft.- mtiffen naturgemäß alle nüchternen Erwägungen iiber etwaige Zwecfvienliatteiten des Kunftwerte.

zuriccktreten: es bleibt fiir fie kein Raum in der Seele des Künftlers; gerade jene Knnftfwöpfung aber. welehe

einem folchen unwlderftehllchen Geftaltungbtriebe entfptingl. wird ganz durch fiat felbft die KelCrZe &Mandat-ce

getftiger Anregung weiteren ti-relfeu vermitteln.

- -_*_42
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im Verfall; fie fuchen den Grund daritt. '

daft die Wiffenfchaft einen zu großen Raum

in demfelben einnehme. Rückkehr zur Kunft!

heißt die weitverbreitete Lofung. die auch der

unbekannte Verfaffer von ..Rembrandt als

Erzieher" dem Lefer feines theilweife höchft

feltfanten Buches giebt. Die K'uuft foll er:

ziehen. vor Allem die Dichtkunt't. Bon dem

attderett Zwecke des ..Ergöye-w“ fehe ich hier_

ab. Ich glaube trois des vielen Widerfpruchs.

den diefer Sah von mancherlei Seite erfah

ren hat ttttd noch erfährt. ift er doch fo ziem

lich von der Mehrzahl als richtig anerkannt.

Denn zu welchem Zwecke bilden fich litte

rarifche Lefe- und Bortragsgefrllfchaften anders

als zur (Erziehung des gutett (Yiefclnnatkes.

_Daß natürlich alle in ihren Zielen überein

jtimmen. von der Subjektivität der Beftreb

ungen abaefehen. leuchtet ein. Groß ift aber

der Unterfchied hinfichtlich Derer. die erzogen

werden follett. Die ziuhörer der ..Freien

Volksbühne“ in Berlinfind z. B, ganz andere

als die des „Wortnfer Feitfpielhaufes“. die

der ..Kiinftlergefellfchaften“ andere als die

der ..Münchner Moderne“. Aber all das

thttt nichts dazu. die Wahrheit des Satzes ztt

jchwt'ichen: die Knnft foll erziehen, llttd io:

mit wird die Vhrafe: die K'unft. und fpeciell

die Tichtkum't, ift um ihrer felbft willen da.

hinfällig. Mag die Wiffeufchaft in all ihren

Zweigen fich in die Zimmer der Mitglieder

der Hierophantem. Scholaftiker- oder Alchn

mit'tenkafte einfäzlief-*eth die K'unft. die Dicht

kunft darf das nicht. Ihre Wohnung befin

det fich uttter freiem Himmel; das Forum

und Theatrnm der Alten find die Stätten

ihrer Wirkt'amkeit. ihre Doltuetfcher find der

Mime ttttd der Nhapfode.

(Erziehen foll die Tichtknnft; ich bitte

auf dies Wort zu achten, Man verwechfele

die Bezeichnung doch ja nicht mit .,belehren".

Die neuere Pädagogik - wenn titan diefett

Begriff iiberhaupt als richtig fich decken laffen

will mit dem „Drill“ unterer Schulen -

kennt faft nttr diefe Bezeichnung. Lit-lehren.

unterrichten. das ift ihre Hanpnhiitigkeit; er

ziehen ift ihr eitte getrennte. ueben-. unter

geordnete Befchc'iftigung. Das Wort Herbarts:

..Ich geftehe. keinen Begriff zu haben voii

Erziehung ohne Unterricht. wie ich. rückwärts.

keinen Unterricht kenne. der nicht erzieht“, ift

faft völlig verloren gegangen. Es gilt das

attch in Beziehung auf die Tichtkuuft. (ir

ziehnng ttttd Belehrung ift nur fcheittbar

etwas Grundverfwiedenes. vielmehr leicht

Vereinbares und nttr in der Vereinigung

fegensreich Wirkendes. '

Wenn in einem Tendenzftücke. einem Ten:

denzromane. einem Lehrgedichte die Abficht

hervortritt. fo daß fie greifbar wird: das ttttd

das iollft du hieraus lernen. fo wird beim

Zuhörer. ttttd zwar beitn Gebildeteu fowohl

wie beim „Arbeiter“. ein Uulnftgefiihl wach.

Man ärgert fich darüber, daß der Verfaffer

den Weisheitskatheder befteigt. man wird ver*

ftittttnt. ..So etwas. ditekte Wahrheiten.

läßt man fich wohl vom Pfarrer in der Kirche

jagen“. denkt der gemeine Mann. In diefem

Falle hat der Dichter das gerade Gegentheil

von dem erreicht. was er wollte, Das Volk.

iind namentlich das dentfche. hat ein gar

feines Grill l. Wer Gelegenheit hat. oder

fich die Mühe nimmt. mit Leuten aus dem

Volke zu verkehren. der wird mir hieritt bei:

pflichten. Es ift das Winken mit dem Zaun

pfahl oder dem Schenertltor - beide Aus:

drücke ftammett aus dem Volke -. gar nicht

tiothweudig. Anderntheils ift aber auch die

Kunft. für das Boll zu fthreiben. nicht leicht.

Ich möchte Niemanden nennen. um Nieman

den zu kriinken; aber ich habe gefunden und

gehört. daß mattcber unterer bedetttenden fo

gettantiteu Bolksfchriftfteller. d. h. derjenigen.

die aus dent Vmkslcben heratts dichten. vom

Volke am Wenigften verftanden wird. Es

konttut das mitttnter daher. daft der Dichter

im Laufe der Zeit fich der Sprachweife (nicht

Sprewweife) der Gebilde-ten ztt fehr annähert.

vielleicht der Kreis. aus dem er feine Stoffe

nitnmt. derfelbe bleibt. 1

Vollftändig achtlos geht das Volk an fol

chen Erzeugniffen der Tichtkunft vorüber.

welche zu gelehrt. nur für die oberen Zehn

taufeud gefchrieben find. an fogenattnten

Salonflückeu. feien es Romane. Dramen. Ge:

dichte. Nach Tolftoi habett diefe keine Be

rechtigung. da fie dem Volke nicht dienen.

naä) feiner Borausfage werden fie _bald nach

dem Tode der Verfaffer von der Bildfläche

verfchwinden, Kann man dem Manne in

diefer Hinficht fo völlig Unrecht geben? Ich

für mein Theil möchte es nicht. Und auch

du. verehrte Leferin. haft manches gelehrte

Mode- ttnd Salonbuch fcbon bei Lebzeiten

feines Verfaffers verfchtvindeu fehen.

'Die Befttebungen. die Tichtkuut't attf brei

teren Grundlagen zu erbaut-n. dem Volke

mehr zugänglich zu tnachett. nehmen aber an

Umfang itnmer mehr zu. Wir möchten ge:

wife alle wünfthen. daß diejenigen. welche die

Maffen erzieht-11 wollett. auch tämtliäj Beru

fette ieien. Wir wollen wiinichen. dafi künftig

hitt alle Dichter mehr oolksthümliäj ttttd ihre

((*rzeuguifie mehr volksveritändlich toerden.

“Der linterfchied ron (Zielehrtendiwtung ttnd

von Volke-dichtung darf in Zukunft nicht

mehr gemacht werden. Mau fürchte ja nicht.

daß dte Boefie ihres erhabenen Sänuunges

vet-luftig gtht. wenn fie fich bemüht, allgemein

oerftiindlich zu werden. Man glaube attch

ja nicht. daß ich mit dem Gefagten etwa

Propaganda für eitte der „Richtungen“ der

*lioefie in nnft-rer Zeit machen wollte. Weder

für den „Idealismus“. noch den „Realismus“.

noch den „Naturalismus“ - ich halte diefe

Bezeichnungen alle fiir uuzutreffend ttttd er

kenne nttr einen ..idealen Realismus“ an.

Ich bin attch weit entfernt davon. iti eitte

Vergöttcrung vergangener Größen zu verfallen.

oielweniger noch iu eitte folche gegenwärtigen

Wir dürfen in Zukunft nicht dte Kultur der

tipigoneupoefie fo weiter treiben wie bisher;

ttatttetttlirh können tvir nicht fort und fort an

Goethe hängen. der für uttfer Volk ganz ge:
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wife nicht der Mann der Verehrung ift wie

fiir die Kreife der Gelehrten,

Mit einem gewiiien fpöttifchen Achfelzneken |

diirfte mir von gewiifer Seite cntgegnet wer:

den: die große Menge ift ja völlig nnreif

und wird nnreif bleiben; es wiirde vergeb

liche Mühe [enn fie dureh die *lioefie erziehen l

zu wollen. Die Iberfläihlichkeit des Leie- l

und Hörpnblikums ift ja hinreichend bekannt. Ö

Witiige oder nicht-siageude Stoffe verlangt es.

keine folchen, bei denen es nachzudenken, auf:

ztnnerken braucht. Daher der grollende Riick

zug der beleidigten :Rufen in die oberen Re

gionen. Dem halte ich entgegen: Mühe macht

die Erziehung des Volkes zur ?lefthetik in des

Wortes weitefier Bedeutung, viel Mühe, aber

diefe ift darum nicht vergeblich. Der verbor

bene Gefchmaek des Publikums riihrt doeh

nicht etwa aus ihm felbi't her. iondern von

demjenigen. der thin die iwlechte Koft dar

bietet! Man kann das. 'Triviale das Schlechte

leichter ausbilden nnd großziehen als das

(Edle und Hohe. Die falfchen Spekulanten,

weläie den leichteren Weg wählenF nnbekiim

inert um des Volkes geiftjges Wohl, die find

es, welche die Erziehung zum Aefihetifchen

erfchweren. Ich denke hier nicht einmal an

dicebSchundromanfchreiber und die (*“ouplet

di ter.

(is ift iehwierig, lo im Volk-3ten und

in der Volksfprache, mit einem Wort, aus

dem Volksherzen zu dichten und ,zu jchreiben,

daß es zum Volksherzen wiederum geht.

Manche Lichter- die das verliehen, haben in *x

der Regel nicht das *Ilniehcu litterariieher |

Größen. Unbekannt bleiben fie nicht, aber

fie zählen auch nicht zu den „Enten“. Wer t

weiß aber, ob fie nieht in fpijterer Zeit klingen: i

dere Namen behalten. Wenn ich nnn einige 1

, Ereiihlungen

- thiimliehkeit.

diefer Namen von Männern anfiihre, die im

Bolkstone in ichreiben, zu dichten oerttehen

' io bitte ich* niir keine Barteilichkeit unterlegen

zn wollen; ieh iage nur: „einige“ Namen_

nenne uur folche, von denen ich weiß, daß

» einzelnes von ihnen tief ins Volk eingedrun

gen ift oder eindringen wird. Zeh meine zu

nc'iehft Alfred **-riedtnann, defien zwei kleine

von ihm als Arbeiternovellen

beieichnet) „.n irrhenraub“ und „Falithe Freund

ichafc“, wirkliche Kunflwerkchen, eine große

Verbreitung innerhalb des „vierten Standes*

gefunden haben und gewiß iegensreich wirken

werden. Ferner Carl *lin-ier, deiieu finni e

Gediäne befonder-Z im Hefienlande aflbelie t

find und "chou vier Auflagen erlebt haben.

Gleiche oolksthiimliehe Töne oerfteht Schulte

born Brühl in einigen ieiner Natnrlieder an:

zniehlagen, Öeinrirh *Zlierordts „Baterlands

gefänge“ werden allenthalben im Volke freund

lich aufgenommen, weil fie oerftanden werden.

Das find diejenigen, von denen ich aus eige

ner *Ilnirhauung behaupten kan-n man ipitrt

ihr Wirken auf die Menge. lind was das

Drama anbetriijt, io betritt eben - man

iollte es kaum glauben - der ieinerzeit viel

oerkannte, jekt mehr anerkannte Gerhard

Hauptmann allmälig die Bahn der Volks

Ich ielbft habe ihn anfangs

oerichiedeutliih herb kritifirt, weil tnir ietn

„Vor Zonnenanfgang" zu fehr nach Schnaps

roch. Run, es war eben noch eine nngeliiu:

terte Anfangsperiode des Schaffens. der das

Stuck entiprang.

Older aus allein Geiagten möchte ich immer

und immer wieder den Satz heroorleuehten

lafien in der Fakiung Tolftois: „Die Knnft,

und befonders die Diehtkuni't, hat nur dann

Berechtigung, wenn fie dem Volke dient", und

über das Fur nnd Wider nachzudenken bitten.

?1cm Htrande.

Laut raufchet die Brandung* lind fiiufelt der Hain,

Hell leuchten die Dünen im fonnigen Schein

und Einfamkeit lagert am Strande.

Fern fchaukeln fich Möven auf fchwankender See.

Die Hand gräbt im Sande. Wie fchimmernder Sihuee

Eilt Schaum auf den Wogen zum Strande.

Laut raufrhet die Brandung, der Hain' fäufel't lind

Hell leuchten die Dünen, die Stunde oerrinnt

Wie Spuren des Leben-Z im Sande.

Die Woge oerrinnt und ihr fchimmernder Schnee.

O Herz wann verrinnt wohl dein ruhelos Web?

Wann trägt dich die Brandung zum Strande'?

?Ri-ina Zeil-her.

_W
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Y) l o f f e.

(Nach Ernft Schulze.)

Blicke heiter in das frifche Leben:

Blüthen beut es dir in reicher Bracht.

Laß von feinem Zauber dich umfchwebeu

Ohne Scheu. fo lang die Jugend lacht;

Mit der Sonne purpurgold'nem Scheine

Krönzt der Himmel dir dein Loäenhaar.

Jubellieder fingt im nahen Haine

Lebens-froh der Vögel munt're Schnur. -

Hüte wohl den Frühling deinem Herzen.

Dankbar wird er einft den Greis erfren'n

Und im Alter wirft du heiter fiherzen -

Mag der Herbft das weite Laub zerftreu'n,

Die Natur *erneut fich Jahr für Jahr:

Winter mag die Flur mit Eis bedecken.

Aus dem Schlafe wird die Blumenfchaar

Bald der Lenz zu frifcher Bliithe weäen.

Sieh. dein Herz hat einen Frühling nur.

Wenn er fchwindet. kehrt er niemals wieder.

Wenn er ftarb. fcheint tahl die grüne Flur.

,Klingen traurig auch die frohften Lieder;

Wahre drum des Lebens fiiße Luft.

Nimmer wirft du dann den Winter fpiiren

Und. dieweil es lenzt in deiner Bruft.

Mag der Sturm die Blüthen dir entführen.

Sorgen werden deine Stirn umfchweben

Statt des Zaubers froher Jugendzeit.

Wilde Trauer wird dein Herz durchbeben

Und dein Leben ift voll Müh' und Streit.

In dem Kampfe wirft du bald erliegen.

Wenn der Lenz aus deinem Bnfen fchied -

Wenn er grünt wirft du den Sturm befiegen

Und fein Tofen wird zum fanften Lied;

In des Kampfes ftiirntifch wildes Wüthen

Schleicht fich hold ein lichtes Bild hinein:

Nimmer welten jene ftolzen Bliithen. .

Was du liebft, das bleibt auf ewig dein!

Winter ward es! _Schneelaft deckt die Flur.

Und die Felder tief im eif'gen Kleide

Leben leif'. es fchlummert die Natur

Und am Buche träumt die morfche Weide.

Wie fie trauernd ihr Gezmeige fenkt

Zn des Baches eisgehemmten Fluthen.

Alfo fchlummert auch dein Herz und denkt

Träumend nur der längftoerlofchnen Gluthen.

Durch des Winters graue Wolken blinkt

Dann ein Strahl. der dir das Haupt will zieren

Und ein lichter Stern am Himmel winkt:

Nimmer kann das Herz fich felbfi verlieren!

Otto MMM-H.

W
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Stürme.

Wie braufenden Jubels die Stürme tofen!

l Es praffelt der Regen an's Fenitek mit Macht:

Verwelkt find die Blätter, verblieben die Rufen,

Sie tanzen im Arme des Sturms dutch die Nacht.

Vom Winde getrieben die Wolken jagen

Die eilenden Wandtet am blauen Gezelt,

Sie wandern und fliehen- doch ohne Klagen

Stumm fenden fie Tyi'änen hernieder zur Welt.

Es äthzen, vom Wetter gebeugt/ die Bäume

Und neigen die Wipfel vom Sturme entlaubt,

Erzählen fict) Märchen und Wintertrt'jume

Und iitiütteln erfcbauernd das trauernde Haupt.

Ich fchteite durch Wetter: und Stutmesgtauen,

Da braufen die heulenden Winde mit zu:

Der Fleur-en genug und der Sorgen, der grauen!

Wir mogen und wiegen die Erde zur Nnh', -

' So nahen fich btaufend des Unglücks Wogen,

Ericbiittern die Stürme des Lebens die Bruft.

Die iehnenden Wiinfche zertonnen, uei'flogen

Wie Wolfen im Sturme! - Geendet die Luft! -

Die Hoffnungen welten dahin, wie Rofen!

Da flüftert dent bangenden Herzen es zu:

Laß braufen die Stürme und dich umtofen!

Der alten Zeiten Klänge,

Ein märchenbunt' Gedränge*

Uinfcbwirren fie mia.) heute.

Und meines Lebens Tage,

Mir träumt vom Rofenttiebef

Der früh eeftarkt im Eife

Dazwiictzen fummt von Liebe

Die alte Zanberweife.

Der Liebften Lippen lächeln,

Und Feftpokale klingen

Und Maienliifte fächelne

Und Nachtigallen fingen . . .

Wie fcbwindendes Gelöute, -

Manch heller und manch triibee,

Gemifcht aus Freud' und KlageL

Ziehn traumhaft fchnell vorüber.

Sie wogen und wiegen die Seele zur Ruh'.

Z, Yet-benz.

?Hiedetlilänge

Dann hör" ich Todesfiöhnein

Seh' Thcänenbiicbe rinnen -

Ein Meer von Leidenstönen

Durctifihauert all mein Sinnen.

Das ieufzt, das lacht und höhnet

Das klingt wie Streit und Kufen,

'Doch all' das übertönet

Des Zeitenftnrmes Tofen.

Hört ihr den Alloernilhter?!

Hinrafft et* Glück und Jatnmer,

Macht gleich den Dieb dein Richter,

Dein Ambos gleich den Hammer!

Und Staub um Staub zu taufchen -

Bleibt Ziel und Zweck des Strebens:

Jm Zeitftuem muß oerraufchen

Der Nachhall alles Lebens.

Carl' Hmm.



Yeumüthiges :Hündenöelienntniß eines alten Yicht

Yelfimilien.

Zn der Melodie des bekannten Kirchcnliedes zu fingen:

„Ich bin ein wahres Rabenaasf

Ein rechter Sündenknüppel!"

Zeh bin ein alter Optimift,

Ein „idealer" Drachen*

Dem Wohlthat nnd Bedürfniß ift

(Ein frohes- frifches Lachen;

Der noch die ganze *weite Welt

Nicht für ein großes Zuehthaus hält,

Bewohnt von Sihaaren freiher

Blödfinniger Verbrecher!

Ich hege noch an einen Gott

Den „antiqnirten“ G l a u be n;

Mir konnte aller „Jiingften“ Spott

Die Hoffnung noch nicht rauhen;

Roa) halt' ich feft ohn' Unterlaß

Taranf daß endlich doch dein Haß

Obfiegen muß die Liebe

Als ftiirkfter aller Triebe!

Viel hab' im Leben Schlimmes ich

Erlitten und erfahren ;

An mir und Andern mochte fich

Manch Fehl mir offenbaren;

Doch was ich Böfes auch erfehaut,

l

Mein höchfl oerrnchter Sinn vertraut ,

In fchnödem Freuelmuthe:

Es überwieg' das Gute!

Auch find niit foliher Niedertracht

. Behaftet meine Augen

Daß fie aus Nebel felbft und Nacht

*nen Schimmer Licht noch fangen;

Und droht der Himmel grau in grau:

. Ich denke an ein künftig' Blau -

f Es fchliigt in Schnee und Regen

Mein Herz dem Lenz entgegen!

Aueh ruht es *wie ein fchwerer Fluch

f Auf meiner Sünden : Nafe

Daß fie oerabfcheut den Geruch

Schweflichter Stirkfioff-Gafe;

Doch fpenden B liitl) en ihren Duft

Sei's auch am Rande einer Gruft »f H

Labt mich der Hauch der bunten

Trotz all des Moders druntenl

Mir wohnt ein Satan in der Brnft,

(-- So geht's ja all uns Sündern! -)

Der mich heißt fördern fremde Luft

und fremde Leiden lindern;

Statt daß in ew'geni Weltenfchmerz

Den Blick ich fcnte niederwärts

Undf in dein Schooß die Händex

Wart" auf der Dinge Ende!

Ich bin fo idealifeh duninn

Daß für der Seele R/uhftand

Mir niemals das Delirium

Erfehieu als befter Znftand;

Mir widerftrebt der Zug der Zeit:

Die Unznrechnungsfiihigkeit

Als einz'gen „Stein der Weifen“ -

Als höchfies Glück zu preifen.

Es feheint von Kunft und Voefie

untrennbar mir das „Schöne“;

Als Dramenheld gilt mir kein Vieh -

Ob Maulwurf, ob Hhiine.

Aueh fehlt niir dafiir das Gefühl:

Dem "Renfehen winke nur Ein Ziel*

Das werth fei der Erreichung »

Die Erb-Gehirnerweichung!

i „Blntfehande'N „Krebsgefehwür" und

Motive nenfter Richtung, ['„SoffC

Sie gelten nicht als würd'ger Stoff

Mir einzig für die Dichtung!

Ich bin fo fittlich faul und krank,

Daß ich für keine Folterbank

Die deutfehe Srhaufpielbühne

f' Zn halten mich ertühne! - »- -

i

Erdal-m' dich drinne erhabner Geift

Der allerjüngften Schule:

Mich flugs zu ziehen fei befleißt

Ans meinem Lafterpfuhle!

Mach' du es niir in Gnaden t'lar,

Daß nur das Ekelhaftc M wahr,

Und führ' mich zur Genefnng

Dureh gänzliche Verwefnng!
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?Ze-eure

Giebf daß fortan in Wort und Schrift Ja- forg', daß meine Feder fchafft - '

Ich huld'ge nur „der Leiche“,

Daß meine Praia - „Vorkengift".

Die Verfe _ „Klauenfeuche"! |

Vor Allem aber: den Humor, |

Der iiber manches Leid empor

Mich hob voll böfer Tulfe

i Den fnicke und erfticke!

Mit Tanfend:Zola-Stijrke

f und Hunderttaufend-Tolfioi-Kraft -

Nur künftig folcbe Werke,

Drob die neroöfe Lefewelt

Zn Krämpfe zum Beginn gleieh fällt

Und, wenn das Buch vollendete

Zertnirfcht durch Selbfimord endet!

_Richard Yrhmidt-Cabaniz.

Zur ,Jungfrau erwacht. *

Wie lieblich fchiittelft du, fröhliches Kind

Jin Vurpur der blühenden Wangen,

Beim frifcheiy beim fchmeichelnden Morgenwind

Der L'ocfen fich ringelnde Schlangen.

So ftehft du vor mir im jchlichten Gewand

- Hell leuchten die Augen, die frommen, -

So herrlich wie du aus Gottes Hand

Zu all deiner Schönheit gekommen.

Es wandert dein leuchtendes Auge hinaus

Weit läßt's in die Ferne du fchweifen

Und du möcbteft der Blumen entzückenden Strauß

Mit zitternden Händen ergreifen. -

Lem Falter gleich, möchteft du über die Kluft

Vol( dnftender Rufen dringenx

Und dann» geküßt von der Frühlingsluft,

Till) im "Lanze, im zierlichen, fchwiugen.

Du möchteft fchweifen hinunter in's Thal,

Das im Glanze des Morgengolds leuchtet,

Wo die Weilchen funkeln im Sonneufirahl,

Vom fcbiinmernden Thaue befeuchtet.

Du möchteft hinunter- ein flüchtige? Reh,

An de?- Ufers umfrhilftes Geftade- .

Und dich lebhaft tummeln im kühlen See

Gleich der flnthentftiegnen Nnjade.

Doch es hält dich gefeffelt wunderfnm,

Und mit weichen Armen umfangem

Der erwachenden Jnngfran lievliaie Scham,

lind ein tiefer., ein wanniges Wangen. _

Sie werden dich fchützen im Kampf und Streit,

Wo dein flüchtiger Fuß einft auch walle,

“Daß nimmer der Anmuth eutzückendes Kleid

Bon den leuchtenden Schultern dir falle.

ce"Muri-"p Zeile.

lz_
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B

Waldliapelle.

Da träumt die Waldkapelle Es ruft init fanftem Sittgen f

Jin goldnen Abendfcheinl Kein Glöcklein zum Gebet;

Verfallen, grünt die Schwelle; Doch Gloekenblumen klingen,

Das Waldlicht zittert helle llmfchwiirtnt von Schmetterliugen:

Vom Laub mit fattfter Welle Auf leifen. leifen Schwingen

Zum Feitfterkreuz hinein. Ein Tönen windverweht.

Mit Staunen huftht das Glänzen Kein Weihrauch woltt zum blauen

An Schutt uttd Staub empor. Gewölb' des Lichts empor; H

Die Epheuranken kränzen, Doch leis liiftt auf die Auen f

Umfpielt von Sonnentänzeu. Waldweihraurh feine lanen. *

Wer weiß, feit wie viel Lenzen, Duftfthweren Wolken thattett t

Den halbzerbrothnen Chor, In nebelblauem Flor, f

Ein kleiner Schwarm von Jmmen Wer will die Meffe lefen? - f

Umfummt des Altars Spur. *Der Kuckuck ftellt fich ein! l

Nicht goldne Kelche glitnmen Die Rehlein. die du äfen. l

Jin Abendfchein; es fchwimmen Sind gute fromme Wefen -

Die feinen Flüfterftimmen So fpinnt fich. was gewefen.

Um Blumenkelche nur. Ju grünen Dämmerfchein. l

'- Want-ice von x-tern.

Y r a g e. t

(Nach litanifchem Motiv.)

Steht ein buntes Höfchen Wenn mein alter Vater

Hoch am Berg im Walde, Z Nur noch hören könnte. *

Klingt ein gar fo muntres Vfeiflein ,' Ib er feinem Töchter-chen

Nieder von der Halde! ] Nicht den Pfeifer gönnte'?

Robert 'Kaminfeuer-yuv“.

Y r ä u m e r e i.

(Eine Meditation iiber die Maulbronner Fuge.)

Die Sonne brennt fo gliihend heiß, llnd doch! ich taufcht' es nimmer ein

Erftickend drückt die Schwule. 7 *Die-Z Wandern von Stelle zu Stelle.

Auf meiner Stirne perlt der Schweiß. Ich tauftht' es nicht um töftlich Gut.

O ftiß' ich in der Kühle! ' Um Gold und Fuukelgefchmeide. f

Hei! fäß' ich vor einem Becher voll Wein f Nicht um den tvallenden Federhut. *

Ju frhattigen Klofterhallen! . Nicht mn den Mantel von Seide.

Ich ließ es mir bei den Vfiiffelein

Von Herzen wohlgefallen. » Doch glaub' ich. ich habe mit Vhantafieu

, Die richtigen Pfade verloren;

Wie bin ich doch fo ganz allein. f Sonft ftand ich, ftatt im Tann zu ziehn. x

.Ich fahrender Gefelle! i An des Klofters gaftliehen Thoren. -

l

42
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Doch horth! da klingt es an mein Ohr

Wie eines Glöckleins Schallen,

Und fich! dort ragt ea, dort fteigtes empor: t

'Die Thiirme die Giebel- die Hallen.

Tu liebes Maulbronn, Gottwillkomm!

Sei herzliihft mir gegrüßetf

Weil du noch jedem Pilger fromm

Den weiten Weg oerfiißet, -

Und rafch und rafther ftiirtnt' ich hindann,

Thalab durch lachende Matte-n

Und fuehtet ein dnrftender Wonders-mann,

Des Klofters kiihlenden Schatten.

,Ich klopft' an's Thor. Der Pförtner ließ

Nicht lang fanmfelig mich warten.

„Gelobt fei Ghriftus!“ grüßt' er und wies

Mich in den blühenden Garten.

Ich traf den Abt in der Brüder Schaan

Er drückte mir freundlich die Hände:

„Wie kommft du fo fchickliih mein luft'ger

Scholar!

O fing uns ein Liedel behende!"

Sie führten mich fort in räumigen Saal,

Drin ftanden Stühle und Tifche.

Sie füllten mir voll einen mäeht'gen Vokal

Mit des goldnen Eilfingers Frifebe.

Auch köftliche Kofi. traun! gab es allhie.

So Wildpret als herrliche Fifche,

Und ringsum faßen beim Wein. ei fieh!

Die Mönehlein in buntem Gemifehe,

Und ich fang- ich fang von der Liebe

Gluth.

Tie altej ewige Mare,

Da rollte manchem jungen Blut

In den Becher oerftohlen die Zähre.

„Heil" rief ich, „fo laßt den vergeblichen

Schmerz

Und laffet das eitle Verlangen.

Noch giebt's einen Tröfter- der heilt

euer Herz

Und löf't euch von iingfilithem Wangen!“ *

Da lachte der Abt gewaltig und hell

' Und rieb fich die röthliwe Nate

*) Hifiotifch; die Säule fteht heute noch.

h Und ftrich fich das rundliche Bäuchlein

zur Stell'

Und griff behaglich zum Glafe.

Er leerte den Becher auf einen Zug:

„O riune Goldf o rinnel

Hier ift nicht Lug- hier ift nicht Trug.

Drum hebe dich weg. cFrau Minne!“

Noch manches fang ich* manches ich fah.

Nun künd ich euch ein Wunder:

i Es rinnt der Wein von der Decke da

i Aus fteinerner Säule herunter-,kl

f Und unten am Fuße fängt inan ihn auf

f Jm Becher, im blinkenden Becher.

i Auf daß er oollende den giildenen Lauf

Zum Munde der durftenden Zeeher, -

Und als jay nach der Bezahlung frug,

Da fprarh der Vrior mit Lachen:

„Sei Gott vor, daß wir um einen Krug

Die Tafchen dir leichter machen!

Und hätt'ft du getrunken ein volles Faß

Und wärft du geweilt noch Monden:

Wir fchämten uns- wenn fiir das goldne

N

Uns filberne Thaler belohnten.“

„Doch es kommt eine Zeit." fprach

dumpf der Abt

„Die Zeit der Befchneller und Vreller:

Denn wer einen Sack voll Gulden

gehabt.

Bringt heim oon der Reife drei Heller,

Drum frage nicht nach Geldes Klang,

Nein, zieh' deiner Straßen in Frieden!

Es fei dir noch mancher dnftige Sang

Manch luftiges Jährlein befehieden.“

Und - erwaehte aus meinen Träumen;

* War -- ftatt beim Abte Entenfuß -

Zn dumpfen Wirth-Zhausräumen,

j Und vor mir ftand ein faures Bier

Der Kellner war zu mir getreten

Und fpraeh: „Weil fo oiel überfehn wird

hier,

Jft fofort'ge Bezahlung erbeten.“ . . .

l

l
| Und ich fchied mit herzliehem Liebesgruß

l

Otto Rima-ti.

*>--_“_B
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.Juliette

Es liegt das holde Kind.

Die liebljche Juliette.

Wie junger Schnee fo bleich.

.Im Todtenbette.

Die Kerzen flackern hell

Im fcbwarz behängten Zimmer.

Und an den Wänden tanzt

Ihr fahler Schimmer,

Wie fchlummert fie fo fuß

Zn ihren fünfzehn Lenzen.

Von Rosmarin umhüllt

Und Mhrthenkränzen.

Wie eine Ampel ftrahlt

Jm Blüthenmeer die bleiche.

So fanft gewölbte Stirn

Der fchönen Leiche.

Ein heller Glanz umfließt

Die flaumig weichen Wangen.

Als lebt' im Herzen noch

Geheimes Bangen.

Vergeffen werd' ich nie

Ihr keufches Glühn und Beben.

Als fie den erften Knie

Mir hingegeben.

Die Mutter nur und mich

Hat fie gekiißt. die Kleine.

Wenn ich des Öerzchens denk'.

Wein' ich und weine.

“Die Lichter flackern auf

Jin fchwarzbehängten Zimmer.

Und an den Wänden tanzt

Der grelle Schimmer,

Doch hört man. hoch am Dach.

Die Turteltauben girren.

Und an das Fenfter laut

Die Schwalben fchwirren,

Und durch die Luken dringt

Der Sonnenfchein. der bleiche.

Und küßt das Angeficht.

Das engelsgleiche. -

Hanns Never.

.nn [Helicht in der Sylter Haide.

Laut brauft das Meer - im Sonnenfchimmer liegt

Die braune Jnfelhaide - traumumwiegt;

Jm Ring der Dünen ift es mittagftill

Und nur der Möoe Schrei erhebt fich fchrill

Am fchaumumfprühten Strande. -

Da gleitet durch die Dünenthäler facht.

Wie grauer Schatten jüngft oerfloffner Nacht.

Ein Weib. im langen Nebelkleide.

Das fchwebt gefpenftig durch die Haide. -

Wo noch von keiner Menfchenhand gepflückt

Das rothe Kraut verzweigt die Hügel fchmückt.

Die hingefireut auf braunem Grunde weit

Noch dunkel ragen aus oergangner Zeit.

Thinghiigel. Hiiuengräber. -

Da ftockt ihr Fuß. der Schleier finkt hernieder.

Aus ihrem Blick ftrahlt heil'ges Feuer wider;

Und leife kommt's aus halbgefchloffnem Munde.

Wie eine längft oergeffne Kunde:

Von Mannes Rath.

Uroäter That;

Alter Zeiten Glanz.

In der Wellen Tanz

Verfunken und oerfchollen.
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Bon Königsmacht

Und Städtepracht

Die erfchaut

Und ftolz erbaut„

Wo jetzt die Wogen rollen -

Und immer banger wird ihr leifer Sang

Und immer dntnpfer ihres Liedes Klang.

Sie fingt von Menfchenmalbt und Glück

Und nicht ein Zeichen blieb zurück!

Frau Sage. o Frau Sage!

Wie ftimmt dein Lied fo trüb' und weh,

Denn über Allem raufcht die See!

Jfi das der Menfchen irdifch Loos,

Daß Alles- was einft ruhmesgroß.

Wird ohne Spur in Nacht verfenkt,

Daß nur die Sage fein gedenkt. -. -

Da brauft es plötzlich wie des Aars Gefieder

Und galdner Glanz ftrahlt auf die Heide uieden

Wie Nebel zerflattert das graue Gewand

Und an der Stätte, wo Fran Sage ftand

Erhebt fich ein leuchtendes Lichtgebild,

In Händen trägt's einen ehernen Schild

Einen fonnenbeglänztenf

Lorbeerumkränzten.

In feiner Mitten.

In Erz gefchnitten,

Stehen zwei Namen;

Von denen gehet

Ein Licht durch die Lande

Das bricht alle Bande

Vdn Dunkel und Sehen-mh;

Das weckt in den Herzen

Heiligfte Triebe

Und fchüret entflannnend

Baterlandsliebe!

Das find des Kaifers und des Kanzlers Namen,

Die in den großen- den glorreichen Tagen,

Den Adler Preußens gen Himmel getragen.

Dort ftehen fie leuchtend am Firmamenß

Damit auch das fernfte Jahrhundert fie kennt!

Wenn längft fehon die rollenden Wogen zieh'n

Weit tiber das grünende Eiland hin,

Wenn unfere Stätten oerfchollen find,'

Und drüber wandern nur Waffer und Wind; »

Wenn der Jahrhunderte brauiender Flug

Thaten und Werke der Menfchen zerfchlngt

Völker und Lande im Wechfel oergeh'n

Dort oben bleiben die Namen befteh'n -

Und nnter ihrem begeifterndem Schein

Wird auch ein ewiges Deutfthland fein!

„7.-“ Eltfabelh Familien.
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.Zeiehtes Blut.

Was kiitnmert mia) der Lärm der Welt

So lang tnir :fioien bliihnf

So lang mir aus dent Hitnntelszelt

Noch lichte Sterne gliihnf

So lang niir Ang und Sinne hell,

Das Blut im Herzen fpringt »

Ich bin ein luftiger Gefell*

Der gern fein Liedchen fiugt!

Ich dt-iing' mich nie in Politik

und lache der Vartei'n,

Da mir bei Liebchens heiterm Blick

Bergönnt ift„ froh zu fein;

In Freundeskreis an tranter Stell

Das Glück mich noch nmfchlingt >

Zch bin ein luftiger (Ziriellf

Der gern fein Liedchen fingt!

Den Vogel lieb ich noch im Hain.

*Der keiF dont Zweige pfeift,

Ten friihlingstuarmen Sonnenfehein,

Der dnrch die Bäume ftreift,

Den mooßbegrenzten Silberqnell,

Der aus dem Zellen fpringt »

Ich bin ein lnniger (Hefen,

c:Der gern fein Liedehen fingt!

So [eb icli ftets in Fröhlichkeit

lind kenn' nicht Sorg ttnd Qual,

Denn mich erfiillt Zufriedenheit

Jm ird'fehen Freudenthal;

'Jah bin kein Mönch in di'tftrer Zell,

'In die kein Leben dringt »

Ich bin ein luftiger Geiell,

Der gern fein Liedrhen fingt!

Z. Y. Herrmann.

 

Von [feiern-ich 'k|1e0e101*

Wavin-it: (Adolf Boni & Go. Stuttgartf

1892,) Es mag Eulen nach Athen tragen

heißen, den Bau-Tücher zu - befprechen.

Seine Verdienfte fin bekannt und anerkannt.

»rinnt-t...

Daß aber die Vietät des Sohnes, des Herrn .

Robert Vifcherf den Matten des Vaters, nnd

dent deutfchen Lefer einen unbefit'eitbarenDienft

geleiftetf indem diefe 482 Seiten veröffentlicht

oder neu _edruckt worden, will meinem Ge

fchmaeke nicht bedünken. Zwei Novellen aus

friiheren Mufenalmanachen (1830 und *1831)

mögen nach Inhalt und Art immerhin fiir

Bifcher-Fvrfrher von 0(ntereffe fein. Die erfie

Novelle ähnelt ftoffli _ ganz merkwürdig dem

fchwäbifchen Luftfpie( Air-fit l, n, fo daß

man eigentlich zwei Mal im Buche daffelbe

hat. Das fchwiibelnde Luftfpiel brachte es

nirgends zu einem Erfolge, und ift die Löf

nn (der widerfpenftige Vater läßt eine

rnlle fallett und giebt nach), wie in der

Novelle eine ganz abrnpte. Die L. Novelle

enthält fehon Anfc'ihe zu dettt „Auch Einer':

ichen“ Humor, Es giebt Leute.- denen der

felbe nicht behagen wollte. Aueh Humor

darf immer guten Gefchmark haben. Miiffen

Säße wie: „Es beweift Mangel an Nach

denken, wenn man jagt, die Froftbenlen

jchmerzen. Sie fchmerzen nieht, höchftens nach

dem fie aufgebrochen find. Vielmehr fie

beißen. Man könnte r-Z allenfalls einen fra

genden Schmerz nennen!“ - gedruckt werden?

Ein Franzofe ift unfähig, fo etwas zu fchrei

ben, Man komme mir nieht niit Rabelais.

:fiabelai-Z lebte nicht unter Aefthetikern. Man

komme ntir auch nicht mit modernem Na

tnralismus, Die moderne Zote fteht doeh

wenigftens immer an ihrem Maße. Was

follen aber folche Aphorismen mitten in einer

vorhenfe'frhen italienifchen Novelle??? Die

Tiftiehen aus Baden-Wadern im Wohllant

mit den „iikömiirhen (*legieen“ Goethes nicht

zu vergleichen, enthalten- wenn auch oft in

Abraham a Santa (Elara'fcher Terbheit, Treff:

liches nnd Schönes und ntit manchem Gedicht

kann titan fich herzhaft ei'nverftanden erklären.

Vifther ift bekannt als Satnriker; gegen die

Mode, das Trinkgeld hat er gepoltertf doch

lachte man nicht ftets allein mit ihm! Er

» iiberfchreit fiel) oft felbft, nnd wirft eiferne

Hanteln nach Korbgetleanpnppen; aber ganz

uneinverftanden muß fich guter tfjefcbmaä

und *liietiit mit einem des großen *liifchers

nicht würdigen Opus, wie der [l. Faufifehluß

ertlären. Tiefe fenilen Wortwihreimereienf

die ein Ge enfti'tck zu dem großartigen Aus

gang der *ieblingstragödie jedes gebildeten

Deutfehen fein follen! Und fo langweilig

daß fie fchon dadurch die Exifienzbererhtignng

verliert. Der Nen-Schluß:
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,Das Urmhftagogifche,

Hier ift es erfolgt,

Das llruiidagogifche,

Hier ift es gepolkt!

*Das Hinter-gründliche.

.hier guckt es hervor,

*Das ciufterft kindliche

Zieht uns empor“.

giebt noch lange keine Idee der endlofen bei

den Haaren herbeigezogenen Verßkiinfteleieu.

Lleußerft kiudlich, ja fo erfcheint uns

diefer il. Fauftfchlufc, wenn ihn auch ein

großes Kind gemacht hat. Es lien fich

das wie ein Vampblet. Am grofien Goethe

und feinem uuuergiinglichen Marmorbild in

unferem Geifte trieft das ab. wie Regen am

*llarthenon und darum wollen wir uns auch

iiber den fonft fo oerdienftoollen Schatten

mayer nicht ereifern.

br. niir-ec] k'riociwann.

[lain- 'l'nyutu hat fich mir zuerft im

„Magazin“ als ein feiner Schriftfteller von

llrtheil und Gefchmack offenbart. fein Roman

„Liebesranfch“ ift von erften Kritikern, wie

ltr. Adolf Silberftein in Weft. wie auch in

Berlin, mit vollen Feuilletons bedacht worden

und auch das mir von der Ned. d. Bl.

zugegangene Buch: „Fallobft“. Wurm

'tichige (.Hefchiehten (Berlin, Ad. Zober

bier) hat vielfachen Anklang gefunden. Die

Gefchichten find nicht fo wurmftichig. als ich

mir fie gedacht hatte. nicht fo angefault, wie

die Vue-lies iz . ou 4 80m; des jüngeren

Dumas. der vielleicht des Titels geiftiger

*Ilnreger war. (Einer, der ein herzlofes Weib,

das ihn hundertfach betrogen. in allen (Cafes

ec. fucht; ein junger Menfch, dem die Schwe

fter feiner Braut giiihend entgegenkommt,

ein Mädchen auf der Moorhaide, das zwei

(Geliebte hat, ein Burfch, der feine Mutter

in der Stadt befucht. feine Mutter, die das

Kind auf's rand hinausgethau. weil es -

oielleiaft nicht legitim war -? u. f. w. mein

Gott. das ift Alles nicht fo fchlimm; das war

fchon ftärker da: die f-raniofen haben uns

weidlich oorgefcbult, anf daß wir - Männer

*- nicht folche Kofi vertragen könnten! llnd

der Berfaffer warnt am Eingang und kein

Hein Tooote ift verpflichtet. nur fiir Babn's

zu f reiben. Jc'nnf nnd wer mich auch nur

aus meinen Kritiken aus diefen Y'. kennt.

niird mich keines par-ti price gegen irgend einen

Menfchen oder eine Richtung zeihen. aber

Stil, -- Stil!!! Daß wir S. 94 lefen.

„Täglich fchrieb ich mich mit Grete“ wollen

wir als einen Vrooincialisnius anfeheu; von

einer den Sinn geradezu verwirrenden Anhäuf:

ung von „hatte“, „hatten“, „die“, „das“,

„daß“, wo unfere guten Worte „welch“, „wel

cherC „welches" eine fo melodifche Abwechs

lung bieten wiirden, kann nur eine Wrobe

den Lefer von der Berechtigung meiner An

klage und meines Wnnfcbrufs: „Stil“ über:

Zeugen. Ich kann nur meine Behauptung

immer und immer wieder erneuern -_ ein Fran:

zofe käme mit fo vielen „que'*3“ nicht auf

einen der 4() Stühle der Academie. und in

den Valinenfrack.

hr. nitro() k'riecimunu.

'70|- (lc-'n lie-incl Trauerfpiel in 5 Akten

von .]. [aö'MVni'v'Z-x. (Altona und Leipzig.

Verlag von A. (i. Reber.) Ein Drama aus

dem [einen deutfch:fran3öfifchen Krieg, deffen

»Liorausfeßungen etwas romantifch find. Wir

werden in ein Städtchen am Rhein in eine

deutfcbe Familie gefiihrt, deren Tochter einem

frauzöfinuen Lifiner verlobt ift, welcher den

Bruder feiner Braut einft dem Welleugrabe

entrifieu. Tiefer letztere nun trägt ebenfalls

den Wafienrock. wenn auch im Dienft deß

Vatrrlands. und das Stiiä fehr an dern

*llunkte ein, da die beiden Schwager beim

L Ausbruch des großen Völkerringens fich als

Todfeiude gegeuiiberftehen. Man fucht fie

vergeblich ihrer Pflicht adwendig zu machen

- fie ziehen in den Kampf, um ihr Schick

fal _eu erfiillen. Nur zu bald gefchieht das.

Gelegentlich einer kiihneu Rekognoszirungs

ftreife in *Feindedlaud entlarvt nämlich der

deutfche Lffjxier den künftigen Schwager auf

der väterlichen Befircung. welche diefer zum

Befuch von Schwefter und Bruder betreten.

als Spion. und fo ift dem Franzofen der

Tod gewiß. Aber das deutfche Herz, das der

eigenen Schwefter nicht den Gatten rauben

will, regt fich mächtig und noch mächtiger

ein Gefühl der Liebe fiir die unglückliche

Schwefter des Spion-Z, die nach fruchtlofer

Fiirbiite dem deutfchen Sieger fiucht und

einen Anfchlag gegen ihn ins Werk fcßt.

Im leßten Angenbliä jedoch, da derfrlbe zur

Ausführung kommen foll, kehrt fich ihr Haß

gleichfalls in .liihendc Liebe - zu fpät. und

gemeiufain fa en die Beiden unter den Strei:

chen der entfeffelten Volkswnth. Aber fwon

riicken die Teutfchen heran und fchüßeu die

noch im "Tod Vereinten vor (Einweihung; an

ihren Leichen aber kniet erfchiittert der ge:

fangene Franxofe. deffen Begnadigung -

mic-fo, warum? - in Ausficht geftellt wird,

- Ties der Rohbau der Handlung und

will man von feiner, wie frhon bemerkt, etwas

kiihnen Bauart abfehen, fo muß mati gefteheu.

dafi der Dichter feine Architektur feft und

ficher ausgeftaltet hat. Nur eins ift wenig

zu fpiiren: Biihuenblut! Ich wüßte kaum

mehr als zwei odcr drei Stellen die drama

tifch wirkfam iriiren. und diefe auch oft genug

noch oermittelft recht billiger Mittel, eit',

4. Anfeug. 1. Auftritt. Ich glaube, daf;

I. Löwenberg getroft den Schwerpunkt feiner

' dichterifrhen Thiitigkeit auf das lhrifche Ge

biet verlegen kann, wo er, wie ich fchon bei

Gelegenheit der Befarechung feiner Gedichte

bemerkte. eine fo tiichtige Begabung uerrieth.

kette l-Zderharat.

x
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Die Mvnatsfchrift „lineare Zeit“, zuleßt l

von Friedrich Btenemann redigirt (Verlag

von F. A. Brockhaus. Leipzig). hat ihr Er

fcheinen eingeftellt.

Ä e- *x ß- * u

Die Redaction der ..Mütter t'i'tr littern-rjaelte

blutet-kleidung“ (Verlag von F. A. BrockhausF

Leipzig) hat l)r. Karl Heinemann in Leipzig

übernommen. nachdem diefelbe ttttr kurze

Zeit von Friedrich Bit-nemann beforgt mor

den war.

* A

l-lermann .-lllmere liit'tt nunmehr im Ver

lag der Schulze'fchen Hofbnchhandlung in

Oldenburg feine „Säntmtliazen Werke“ er

icheinen; diefelben ttmfaffett fechs Blinde uttd

zwar Bd. l und ll das „Marfchenbnch“,

Bd. ll] ttttd ll' die „Römifchen Schleuder
tage“, Bd. lt' „Dichtungen“ und Bd. ill

„Vermifchte Schriften“; der erfie Band wird

mit dem Bildniß des Dichters gefchmi'tckt

werden, *
„ i* e in

Zu ltobert. linmdrling'e litterarifchent Nach:

laß, deffeu Ordnung jekt beendet worden ift,

hat fich noch eitte größere *Anzahl ungedrucl':

ter Gedichte vorgefunden, welche in der Ber

lagsanftalt und 'Druckerei in Hamburg in

Buchform erfcheinen werden.

lörnrt ron ll'iltienbrnelt'n Märchenfchwank

f in d' Bildern „Das heilige Lachen“ erfcheint

noch im Januar d. I.. nach der erflen Auf

fi'thrung im Königlichen Sthaufpielhaufe in

Berlinf in Buchform (Freund & Zae>el.

Berlin).
ez * >- f

bim-tin (jreif'a vaterliindifches Schaufpiel

„Ludwig der Baier“ wird im Sommer d. Z.

in einem eigens fiir diefen Zweck errichteten

Theater zu Kraiburg am Jun in unmittel

barer Nithe des Mühldorfer SchlarhtfeldesF

des Schauplactes des Schaufpielsf zur Auf

fi'thrung gelangen.

die

Ein tteues fiinfaktiges Volksl'tiiet aus dem

Berliner Leben „Die Verderberin“ von lila-tt

Memen- foll demnäehft in Berlin zur erften

Aufführung kommen.

.,- . Y * e, 7

Wirtin tireit hat der Direktion des Wiener

Bnrgtheaters eine neue Tragödie in fünf

Akten „Francesca da Rimini“ eingereiän;

das Stück ift gleichzeitig in Buchform er

fchienen. (Deutfche VerlagsanfialhStuttgart.)

-__.. * . f,

(icli-nr ron lit-(lerne wird auf dem Redwiß

platte bei Goffenfaft ein Denkmal errithtet,

welhhes der Bildhauer Beer in Yaris aus:

fü rt.
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"satire-.ungen '0. .liga-..[1101- (tl-[way.

gestellt-nein "ir-tl, [uns. tloutljott nur'. rnit Winkler 'Mute gene-[trieben win.

.le-(10 öituootjuog, über (juror. "ot-"oneview att-leon"

kur-not- i.. feuer koitug .nl

ein nl... k.pior begonnen nu .c-broiden mit' eine!" eine Linsen-[ung riet-oo ladet-toter". tutti' ..niit-[ten.

hlan don-.like ..ie-d von allen Virtua-mungen air-akku', ein "1'1- (Iuciicliw uberhaupt. niclit, grüne-Zr(

.Krdaiten aber nur linux. xrtrltcitoeutlen, wenn (lat 'olle- Betrqe nur [Ze-...training um! llllclqmrm'. bei

liegt. bei ervtmaliqor Klint-Writing i1! angel-6 .jet- ko'ugvquvllo e10. „1), 1).“ aktueller-[icli. kit-lefe, meziukto

mit. Zee-'potter bein-slot dai ut... annimmt, 'aktien .Melanom-|0. lttrltokgo'ioneu. atio-trina, niit-'i6 alle

tljovou Beniutmnngeo niclit fiat-vga [exit-rentiert Brio“. 'ei-[111m1 tion. "arrive-truth?,

0 rjzri n.) bein-'irre angenommen.

il), [4.42, in ll'-e. Das fraglithe Gedicht

triigt zu fehr das (Hepräge des Gelegenheit-“3

gedtchts ttnd ift als folches fiir uns unver

wendbar. - Die Anzahl der von einem Mit

arbeiter im Laufe eines Jahres aufzunehmen

den Gedichte unterliegt einer Befchränkung

1S. "l-FÜr!" 1.1.1

höchftens infofern, als derfelbe Name in einer

f größeren Reihe von Nummern nicht regel

mäßig wiederkehren darf; int Uebrigen ift fiir

' uns nets der Werth der _Einfendungen allein

f maßgebend,

f N. 8. in lil-g. Ihre Gedichte zeugen

xa



von Talent und eigenartiger Auffaffun ) gu- “ „Liebeserwacheu"; le. ll. in h'-t a. W. ,Die

gleieh aber von einer gewiffen Nachläftg eit Veftalin“. n ngenomman!

in der Formbehaudlungf die den Abdruck j .). 6. in 1)-n; ](. ih'. in (Ui-t: (es fehlt

von „Mein Vater“ verbietet. Ihren Gedichten noch an Srhwun des Aus

Ni. ll. in rw". „Liederfchule" würde in druekes; auch verhindert das thetlweife un

etwas gekiirzter Form lind unter Befeitigung glücklich gewählte Versmafi das _Aufkommen

verfchiedener profaifaier Wendungen oerwend: einer poetifchen Stimmun ; l. n. in (irr

bar werden. Dem Urtheile des Herrn Baifch 8_an (ni-.fertig im Aus ruck- eine for-ni

fchließen wir uns an. „3erftaubt" giebt es iiberhaupt nicht); li.

kl, l(. in 1)-02. Die - jedenfalls fehr in d-n; ki. 8. in (Zh-n (nicht ohne Ern

fchwierige - Ueberfehung des polniichen (He: pfindnng, aber ohne jede Formkenntniß); t),

dichtes leidet an Uudurchfichtigkeiten dcs Stils, 8. in n-n: 0. b'. in (,1-7.: 0. li'. in ll--g

wenngleich der Inhalt Anfprueh anf allge- (durchgängig zu unbedeutend, haben Sie

meines Zntereffe beanfpruchrn darf, fodaß nichts Ausgefiihrterrs?); l)r, n. ii'. in ll-k

wir nur mit Bedauern verzichten. - Die (doch etwas Zn didactifch angehauoht; rein

fragliche Arbeit diirfte fiir die „Gegenwart“ Lyrifehes _wäre luis erwiiufehler); h1, lil. in

(Th. Zolling) in Berlin oder - je nachdem lI_-in, l). (thin l-l-*„r und |. 6. in 8t.-li-n

- fiir die „Bauhiitte“ geeignet fein; Bro: Lgegeuftandslos); ih'.l. in i-l-rllttdli.b'.i11

fchi'lren ethifehen, religiöfen und philofophifchen „t-g (zu nic-nig eigenartig); i)r. zi. r. l'). in

Inhalts find in deu letzten Jahren befonders X-n (wir erwarten gern anderes); l)r. [L.

im Verlag von Th. Thomafif Otto Wieland 7*. in ii-nt (zum Theil etwas uuoerftänd:

und Will). Friedrich in Leipzig erfchienen; lieh); li. ii'. in [9-8 (Sie ftchen noch mit

wir empfehlen Ihnen in erfter Linie Otto der Wahl des Ausdrucks auf gefpanntein

Wi and. Fuße; fo lautet z. B. die dritte Verfon 8in3.

li. ll, in ii*-g „Sehneeflocken“, 0. k'. in von „fehen" doch bekanntlich „fieht'h nicht

li-g „Im Morgenzwielicht“, k'. l-l. in .4-611 „fehet“); ']'. kt. in lil-tu; 8. l4'. in 1)-cl

„Nach Herbftesfroft" (unter dem Titet „Auf- (pointelos angelegt); li. l( iu ki-cit (uu

erftehen“ , n. ill. li). in l-l-g „Was mir klar und zu breit ausgefiihrt, auch oft im

blieb“, '. 8. in ll-a „Frühling im Win- Ausdruck verfehlt); l). kl. 8. in L-n; b).

ter“ (iu „Ein Sommertag“ behandeln Sie ki. in l-"--n1 (inhaltlich zu befcheiden. bez.

die Diftichen mit einer fiir eine *Dame uu- verbraucht); l'. [(31). in ll-g (fchwülfiig

endlich feltenen Gewandtheit. doch ift das im Ausdruck); li, (J. in k'-Ze (wir finden

Gedicht nicht auz druekreif), .1. l. l3. in keine durchgreifende Befferung); h). kl. in

[6-311 „Mein hund" und l. in 8-3 lK-ci und (i. l-i. in (i-n (vielfach fieif im

„Waldes-morgen“ (unter Streichung der leß- Ausdruck). banken() abgelehnt!

ten Strophe): mit Aenderungen! ll. l( in 0. h1. in [i-t'. Wir wiirden im -All

[7-3 „An die Abendfonne“ (wir können gemeinen gern Ihrem Wunfehe enlfprechern

Ihnen zu deln gedachten Zwecke nur die An- miiffen Sie aber im gegenwärti en Falle

jchflfflmg einer „V-denk“ empfehlen); ii'. Z. auf den Jnleratweg verweifen, da :hr „Anf

in Z-nn „Am Herthafec“; h). lfl. in (.'-8 ruf“ des allgemeineren Jutereffes eutbehrt.

(Schluß der t'tedaction diefer Nummer: 17, Januar 18!'2)

Znlialtsoerzeiaiuiß.

Gedichte von fileronmnu. form, Minn-i .fil-her, lotto .einen-t., I. Wehen), Can't-filtern, titan-rd Zar-nid'

Tab-nils, ticinrttb Zelte, Maurice von Stern, lioln-rt waldinilllebduboc, Otto Mini-uli, man. weder, Elikabetti

vollallelt und J. d lierrniann. - die Dinltnnn und dos "niit, Von E. .Initial-inn. - saniert-tion. - Litteratur

und Klinik, - Erich-halter.

F Yaahdrnoi der ?cola und größerer Dichtungen ill untl-klagt, xiödruttl likel

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe getiatfet. “M

Veflellnngen find zu richten au die [xi-vaillant (paul 'lol-1:9'. Verlag), (kiuiendnngen

an die nacli-offen (leo „deutet-lien dichter-italia“ in oraoaen-Ztriooen,
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Z*: jjjjjjjjßjj 3| [1* (jßjjjZgjjßjj [Uhingen-31.19,? - h4' unt originellen k0u1l50k168 (er. dur
_ Lin Uoaeoalmanacb i'.c].e]eutoeklo klein. i i 128k98)02e_-etwo*l*l_brelw 'oo *x

.' . einen) ronllnn-tenQawpoinoten geanabe. ;

YZernnegegeden ron n. una y. Janine.: 0g-, 9kg. 8nd_ l)- 56 „b cl_ “mm-wen_ _

0rig.-k'raelndnncl m. 6. kreiß 4 Marie, Lupe-ei. „Globus" llaipujx, (Krimi-1.paul Minze'. verlag in dresden-Stehle

Steinweg Ur. 22,
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Chef-Redactenr und Ejgenthiimer: ?auf Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß ln Dresden. - Vapler von Slelee c' Vogel in Lelmlg.
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Grgun fiir Nnicliinufi uuci .Zinni (Der nDenifciien Diciiierlmile“ 21. Izumi)

Herausgeber: Yan( Heinze.

Wonnljob 2 oral. keel.; 5 .F baibiöickl., "manual-[ir. din! .doouikt ciurotc _jecie kucitimnciwog, .or'icz eit

too' bei cler iöxpocljtjon clo- „lwnuonau Diablo-treten“ in [Nation-Zitieren. Kbdvotolluugeo "oc-non nur dj.

1. diät! verleiten-elle'- 1. Zepter-ober .daemon-[non. Wir-.aloe Nummern d 50 -k, 5 Zeitei- einer Nummer .F 1,50.

?half-oraler

ent will mir nichts gelingen; eh' es duntielt,

Zum Chor hinaus! Das weite x-chneejeld Funtielt.

.Zunft xlkes grau und [tuner. Hraöesfchweigen.

p" xcein :Leben zuckt, tiein cUchtf'trahl will lich zeigen.

Yur Einer hattet keuchend mir vorüber -

Geliebter Fluß, auch deine Yahn wird trüiier.

?sie deine Jlutlzen index-dunkel [cha-ellen,

Yo mächtig tirömen meines Ylutes Weiten.

Ya- [üße Yeggeleite lel'ger Yiunden,

Yie ?Munten und die alernten find verkehrt-renden,

Yie Hanne, die dein Znnerjies durchglühte,

xie Jugend, die in deinen xtrmen blühte -

Ged' iii der Weg. xu aber fliegfi zum Ziele,

(Yin pflichtgefiählter >lauter, wie beim Spiele.

?Senn fich die xptraße dir verbaut, nur flärker

Erhedlt du dich und bricht't durch deine „Kerner,

xing deiner [chwarzen (tiefe tiommt ein .hingen -

thetreuer Fluß, ich will's wie du volkbringen.

Die ?self läßt m15 allein, die Schatten [legen -

C', vor der Zeit liein Feiges Unterliegen.

?lud wenn wir einli im letzten aKampf ertiarren,

?sie wollen demuthvolk der Zukunft [zarten.

*M - .Heinrich Yullhaupi.

,_ .Y
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. s giebt wenig Vokabeln ttnferes

modernenSpracttfthanes-„deren

Begriff fo dehnbar, fo wenig

begrenzt fo allen erdenklichen

:Utiftbrauchen ansgefettt wc'ire„

' wie das Wort „Genie“. In

gletchetit Maße gilt diefe Bei'fafwomutenheit

vielleicht nur nach von den Wörtern „Humor“

und „Idealismus“. Das letztere, nrfpri'tng:

[ich ein iiberans fcharf ntnriffeuer Begriff aus

dem_ Gebiete der (frkenntnißtheoriß ift int

Laufe der Zeit fo iu die Breite gefloffen und

hat fo oollniindig feinen fpecifiichen - rein

uhilofouhifchen - Tuft eingebiißt, daß, wie

Z-riß Mauthner einmal aus Anlaß einer Ve

fprechung des Lnftfpiels „Die Jdealiften“ von

G. zu Butliß treffend bemerken konnte, heut

zutage iin Salongefprc'ich ein „Jdealift“ nicht

viel mehr bedeutet, als ein „guter tntd dabei

etwas unpraktifcher Menfch“. Zur beften Falle

oerfteht man unter „Idealismus" eine gewiffe

Schönheit der Seele„ eitte Begeifterung fiir

ct'lles „höhere“, eine raftlofe Schwiikmerei

tur die fogenaunten „Ideale der Menfchheit“.

Ans diefetn Gefichtspunkte ftellt mati den

Idealismus wohl dent Beffimismus direkt

gegeniiber, ttnd radotirt iiber die „uerwerflithe

Richtnng"„ die bemiiht fei, die vorgenannten

„Ideale der Menfchheit“ piet'citslos in den

Staub der Gemeinheit zu ziehen. Ta

bei fcheiitt der deutfche Wirrkopf nicht von

ferne zu ahnen„ daß der Weffimifi Schopen

hauer neben Kant der Jdealift par excellence

in; daß der vermeintliche Gegeufatz zwifchen

*lkeffimismus iind Idealismus logifch nicht

beffer futidirt ift„ als der Gegenfau zwifchen

Butter tntb Brad; daß Beides völlig disparate

Begriffe find, und demgemiiß als Momente

der Weltanfthauung ebenfo gut einem und

detufelben Individuum zukommen können„

wie die Gefrhtnackseigeuthiintlichkeiten des

Mods und der Butter in harmonifch-fried

licher Kombination dent Vutterbrot inhiiriren,

Je höher eben und fe unuahbarer ein Begriff

iiber dem Niveau dcs Altagsineufchenthumes

im Aether fclnoebt, um fo fchwerer fällt es

den nngelehrteu Beobachtern, feinen wahreit

Werth in beftimineu; wie etwa der Landmann

zwar fehr wohl die Gerfte vom Hafer zu

unterfcheiden weiß dagegen dert viel größeren

Unterfcliied„ der zwifcheu detit Sirius ttnd

einem Sterufehnuppeu klafft, leichtmiithig

iiberbri'ickt, tntd im Sternfchnuppen nur den

fallenden Stern fieht. Ein foleber Sirius

weltenweit feufeits der Grenze unterer kleinett

irdifchen Atmofphiire belegeu„ ift auch der

Begriff des Genies, uttd deshalb findet auch

hier jene ganze Scala von Verwirrungen

ftatt„ die den „Idealismus“ betroffen.

Unter „Genie“ uerfteht der Alltagstnenfch

etwas Anderes, als der Gebildete„ und der

tklebildete wiederum etiras Anderes als der

philofophifche Forfcher. Sagen wir es often

: Arber Genie und Größe.

t Von Skull Emftein.

heraus: auch fiir den Begriff des Genies

fehlt uns noch die endgültige, unantaftbare

Definition, faft fo wie fiir den Begriff des

„Hnmors“„ an welchem unfere Aefthetiker nttn

fchon feit fo und fo oiel *Oecennien herum

wicthfchaftein ohne ihm eine brauchbare und

erichöpfende Faffung geben zu können. l'rs

fcheint eben, daß cs eine Reihe empirifchet

Thatfachen uttd Vorgänge iebt, die fich mtr

empfinden, aber nicht uolltiindig analhfiren

laffeu. Dies gilt tinter Anderem atich von

den hiichften uttd ergreifendften Wirkungen

der lyrifchen Tichtkunft; fa, in gewiffetn Sinne

von dem Kuuft: und Natnrfch'oneu iiberhaupt

- bis zur Stunde wenigftens, da eine Ueber

tragung der Prinzipien, wie fie Schopm

hauer's iind Hartmaun's Metaphnfik der Liebe

zu Grunde liegen, auf eine Metaphyfik des

Schönen iutmer noch nicht erfolgt ift.

„Der N. N. ift ein Genie!“ fagt im Tone

herzlichfter Anerkennung der Handwerksmölefelle

von feinem Freund und Kollegen, der eine

ungewöhnliche Fertigkeit in feinem Farbe be

kundet. Als „Genie“ bezeichnen die Herren

Kommerzienröthe„ die Abends von 8 bis 10

fiir .ti'unft fchwärmen, den weltberühmten

ViolimBit-tnofen, ja felbft die bezaubernde

.ftoloraturfängerim die in gleicher Weife Ihren

und Herzen eutziickt. Ein „Genie“ ift für

die Leferiu der geiftreiche Sittenfchilderer, der

ihr im Schimmer einer blendenden Stilvoll

ettdttng die Geheimniffe einer fremden Volks

feele enthiillt. Ein „Genie“ benennt mit

fauerfiißem Lächeln der brave, deutfche Whi

lifter den oerkomineueu Mufenfohn, der„ allen

Göttern zum Aergeruiß ein wahres Schand

leben fiihrt, von Woche zu Woche tiefer finkt„

halb zerlurnpt in den gemeitiften Kneipen

herumtaumelt„ und fchließlich, eine Abfcheu

fiir alle Mittnenfchen, in der Goff.: endigt.

In der That, es gab eine Zeit, wo eine mehr

oder minder bedeutfame Tofis der Verkotn

inenheit auch bei nrtheilsfiihigen Menfäyen

ii'tr das Kriterium der Genialitijt alt. Die

erlefeneren Elemente unferer Gefellchaft find

von diefer Anfchannngsweife gliicllich getheilt;

beim Vhilifter aber ift eine Nuance haften

geblieben, die ihn noch heute zu dem oorer:

wiihnten Mißbrauch des Wortes - und zwar

um fo leichter oeranlaict, als der wahre und

iichte Begriff des Genies, den er in afl feiner

eiftigen Verfumpitheit doch inftinktio ahnt,

?einen unoerföhnlichen Haß hervor-ruft.

Neben all' diefen verfehlten Anwendungen

des Wortes Genie län'ft eine Reihe philofo:

phifcher Tefinitiousuerfuche eiuher, die gleieh

falls„ trotz ihrer mitunter höchft fcharffinnigen

und geiftreithen Anläufe, ihrer Aufgabe nicht

gerecht werden. Waffer läßt fich eben nicht

formen„ wie Lehm; der Begriff des Genies

gehört in die Kategorie derer, die fich nur

approrimatio ausrechnen laffen, wie gewiffe

utathentatifche Größen. Auch bleibt es hier



159

in der That vielfach der Willkür jedes (fin

zelnen anheimgeftellt, den Rahmen enger oder

wetter zu faffen. Wie Jedermann ttnr feinen

e-ignen Regenbogen erblickt tend ttnt feinen i

etgtten Gott glaubt, fo giebt es auch keine

abfolttt gültige Schablone fiir das. was inner:

halb der Grenzen des Genialen fiillt. nttd

was nicht.

Unter den neueren Whilofophen hat fich

toohl keiner mehr mit der Frage nach dent

Wefen und der Eigenart des Genies befchiif

tigt als Schopenhauer. Es ift ittterejfauh

wahrzunehmen, wie felbft diefer fcharfe, den

Dingen nteift attf den Grund fthanende Denker

an der Aufgabe eitter erfch'o'vfendeu Definition

völlig gefrheitert ift, nttd ttnr Fragmente einer

Befchreibung geliefert hat. die nicht einmal

in jedem Punkte ftichhaltig ift.

So heißt es in dem Hauptwerke des Frank:

furter Vhilofophen (die Weit als Wille ttttd

Vorfteiiung. ii., 440), wo es fich ntn das

„Wefen des Genies“ handeitf unter Anderem

wie folgt;

„Daher find allein die höchft feltenett ab:

norntett Menfchen, derett wahrer Gruft nicht

im Berföniithen uttd Braktifchen, fondern im

Objektiven und Theoretifchen liegt: im Stande,

das Wefentiiche der Dinge nnd der Welt,

alfo die höchften Wahrheiten, aufzufaffen und

in irgend eitter Art und Weife wiederzugebeu.

Denn ein folcher, außerhalb des Jndividnif

in das Objektive fallender Ernft deffelben ift

ettvas der menjchlichen Natur Fremdes. etwas

Unnatiirli es, eigentlich Uebernatiiriiches;

jedoch allein dttrch ihn in ein Menfch groft7

ttnd demgemiiß wird alsdann fein Schaffen

einem von ihm verfchiedenen Genius znge;

fchriebenj der ihn in Befitz nehme. Einem

folchett Menfchen ift jeitt Bilden, Dichten

oder Denken Zweck: den iibrigett ift es Mittel.“

Es bedarf keiner befottderen Schärfe der

Lo ik, um das Halbwahre ttnd Schiefe diefer

Ve anvtnng zur Evidenz zu bringen. Wie?

Nur dem Genie wiire jeitt Dichten ttttd Denken

Zweck? Grundfalfch! Sehr vielen nnter

eordttetett Woeten z. B7 die keineswegs „groß"

findF ja den meiftenDilettanten ift ihr Dich

ten im reinften Sinne des Wortes Zweck,

ttttd es ift gerade das Kriterium eines be:

geifterten Dilettantistnnsf an diefett Sell-ft

zweek eitter ungetti'tgenden Leiftung zu glauben!

Ferner fagt Schopenhauer beim gleichen

nlaß:

„Groß ift iiberhaupt ttttr Der, tvelcher bei

feinem Wirken, diefes fei tttttt ein praktifches

oder ein theoretifches, nicht feine Sache nicht,

fondern allein einen objektiven Zweck verfolgt.

Er ift es aber felbft dantt noch. wenn, im

Braktifchenf diefer Zweck ein miftverftandenerf

und fogar wenn erf infolge davon* ein Ber

brechen fein follte. Daft er nicht fich und

feine Sache fucht, dies macht ihn uxnter allett

Umfiönden groß. Klein hinge en ift alles

auf perföniiche Zwecke gerichtete* reibenf weil

der dadurch iu Thiitigkeit Berichte fich ttttr

in feiner eigenen Verfon erkennt ttttd findet.“

Auch diefe Behauptung Schopenhauets ent

behrt der dem getvaltigett Vhilofovhen fonft

eigenen Wröcifion. Groß ift freilich ttnr Der,

welcher bei feinem Wirken nicht feine Sache

fnchtf fottdertt allein einen objectiven Zweck

verfolgt; aber derjenige, der dies thnt. ift

nicht eo ipno groft; vielmehr kann diefes

feibftlofe, rein objectivef rcin theoretifche Wirken

auch von einem völlig unbedeutenden, kleinen

Menfchen vrädicirt werden; es giebt, wie ge

fagt„ einen felbftlofen. begeifterten Dilettan

tismus. Was hier Schopenhauer als das

ansichliejtliche Kriterium des Genies in An

fpruch nimmt, ft'illt iiberhaupt in einfeitiger

Weife ttttter die Rubrik des Charakters.

Aehniich heißt es int weiteren Verlauf feiner

Erörterung: „Demnach gebührt ttttr dem

wahren Helden in irgend einem Sinne tend

dem Genie fettes erhabette Prädicat („_rofz“

nämlich). Es befagt. daft fie, der menfch ichen

Natur entgegen, nicht ihre eigene Sache ge

fuchtf nicht fiir fichF fondern fiir Alle gelebt

haben “

Diefe Gharakteriftrung ift offenbar eitte

mangelhafte; fie erfaßt nur Ein Moment

deffenf was wir „GröfieN „Genie“ 2c. nennen;

ja es läßt fich mit einem gleichen Schein von

Berechtigung das Gegenlheil ausfprechen; die

Thefe namlich, das Genie fei fich gar nicht

bewußt, fiir Alle zu leben, fondern reprc'ijen:

tire einen hoehgradi en Egoismus, der nur

dadnrchf daß er fi frei entfaltet ttnd nach

allen Richtungen hin ansieht, der Menfchheit

dennoch zu Gute kommt.

Ein Beifpiel genialfter Snbjectivität, die

Alles attf fich bezog und in der künftierifchen

Geftaltnug der eigenen Verfönlichkeit ihre

Lebensanfgabe erblickte* ift Goethe. Diefer

Genius dachte fo wenig daran. im Sinne

der Schopetthatterfchen Definition fiir Andere

zu lebt-th daft er vielmehr die ganze Welt uttd

alle Jndividuaiitiiten als Objekte betrachtete,

die uur fiir ihn da feien; als Material fiir

feine ki'tnftlerifihe Sättigung. Die Größe

Goethes beftattd vielleicht gerade darin. daß

er „fich ttnd feine Sache“ in ganz befonders

fcharf ausgeprägtem Maße gefucht hat; es

kotnmt hier ttnr darattf an, was tnan nttter

„fich und feine Sache“ verfteht. Es giebt

einen Egoismus der iiber das leibliche Wohl

behagett und den Geldertverb doch um (Üfittiges

hinausgeht. Schopenhauer begeht iiberhaupt

den Fehler, den Begriff der „Größe“ als et

was rein Stabiles und in alien Verhältniffen

Unveriinderliches anfznfaffen, wiihrend doch

evidenter Weile zu einem großen Reformator

oder zu eittetn grofzen Staatsmann eine

tvefentlich attdere Structur, nicht nttr der

Talente. fottdern der gefatnmten :individuali

tiit gehört- als _zu einem großen Dichter oder

einem großen Whilofophcn.

Der Gegenfatz zwifthen den objektiven

Zwecken uttd dent „fich uttd feine Sache fu

chen“ ift auch ittfofern nicht liicklich, als der

begeifierte Reformator, der f öpferifche Dich

ter und Denker fich mit feinen Schöpinngen,

feinen Plänen und Projekten vollftcindig iden

tifizirt, diefelbett in „feine Sache" verwandeltF
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und mit ganz verwandten. wenn auch ver

edelten Regnngen verfolgt. wie der niedriger

organifirte Menfrh feine kleinen Briuatzwecke.

Zn beiden Fällen wurzeln die Motive der

Aktion in den Trieben des Ich. *Diefes Ich

will feine Kräfte bethiitigen, es will wirken.

fich ausleben; es ift fich kaum noch bewußt.

etwas Selbftlofes zu leiften; es folgt vielmehr

feiner iunerften Natur. wie dies Goethe in

den fchönen Werfen ausfprtcht:

Verbiete du dem Seidenwurm zu fpinnen.

Wenn er fich fchon dem Tode näher fpinnt.

Das köftliche Geweb' entwickelt er

Aus feinem Jnnerfien. und [iii-t nicht ab.

Bis er in feinen Sarg fich eiiigefchloffeii.

Eine andere Stelle bei Schopenhauer lautet

fol enderniafien: ..Wie nun offenbar die Aller

rneiften ftets klein fein niiiffen und niemals

groß fein können. fo ift doch ftets das llm

gekehrte nicht möglich. daß nämlich lf'iner

urchaus. das heifit ftets und jeden Augen:

blick. groß fei: denn aus Genieiiiem ift der

Menfrh gemacht und die Gewohnheit nennt

er feine Anime. Jeder grofie Mann namlich

muß dennoch oft nur das Individuum fein.

hin* fich ini Auge haben. und das heifxt klein

ein."

Auch hiergegen läßt fich offenbar fehr Er

hebliches einwenden. (Es bleibt unerfindlich.

was ein großer 'Denker an feiner Größe ein

bi'ifien foll. wenn er etwa an der 'kahle

ci'hdte im Schwanen zu Mittag fpeift oder

fich beim Banquier die Coupons feiner Werth

papiere bezahlen läßt. Tiefe Dinge haben

mit dem. ivas den Großen groß gemacht.

nicht das Geringfte zu fchaffen; fie gehören

fo wenig in die gleiche Vegriffsfphäre. daß

man fie bei der Abfchiihung gar nicht heran:

ziehen darf. Der hellenifaze Tempel bi'ijit da

durch. daß fein Unterbau aus gebrannten

Ziegeln befteht. Nichts an feiner (Lrhabenheit

ein; denn nicht in der zufälligen Befchaffen

heit diefes Materials beruht feine Idee. fon:

dern in feiner Totalitiit. im kiinftlerifchen

Verhältniß feiner einzelnen Theile. kurz in

dem. was zuvor fchoii im Gehirne des Kiuift

lers er'iftirte. ehe es unter Beihilfe der Stein

ineßen und Mörtelbubeu in die Erfcheinung

trat.

Diefe wenigen Aeifpiele werden genügen.

urn den Nachweis zu liefern. wie fchive-r es

ift. auf die Frage: ..Was ift geiftige Größe?“

eine runde Antwort zu geben. Die aufier

ordentlich lehrreiäzen Erörternngen Schopen

hauer's verlieren iiberhaupt durch die irn

?orftehenden erhörteten Widerfprüche keines

wegs ihre fonftige hervorra ende Bedeutung.

Wie herrlich ift z. B. die arallele. die er

zivifchen der Eigenart des Kindesalters und

der des Genie's zieht! Hier liefert er war

keine Definition. aber eine Naturbefchreibung

des Genie's. die ihres Gleichen fucht. ..Jedes

Genie“ - fo heißt es da unter Anderem.

..ift fchou darum ein großes Kind. weil es

in diZWelt hineinfchaut als in ein Fremdes.

ein Schaufpiel. daher mit rein objektivem

Jnterefje. Themgemiifz hat es. fo wenig wie

das ..,lriud. jene trockene Ernfthaftigkeit der

Gewohulichen. welche. keines andern als

des fubjektioen Jntereffes fähig. in den Din

gen immer blos Motive fiir ihr Thun fehen.

Wer nicht zeitlebens gewiffermaßen ein großes

Kind bleibt. fondern ein ernfthafter. nüchter

ner. durchweg gefeßter und vernünftiger Mann

wird.-kann ein fehr tiichtiger Bürger diefer

Welt [ein: nur nimmermehr ein Genie."

Aehriliche Aiisfpriiche. auf liebevoller Be

obachtung fnfzrud. finden wir zerfireut bei

zahlreichenUdeutfcheu Dichtern und Schrift

nellern, .Oippel fagt. etwas paradox. das

Genie fei nnausgefehte Befchäftigung init fich

felbft. - eine Thefe. die durch die oben her

angezogen( geniale Subjektivität Goethe's

ihre Beftatigung zu finden fcheint. Muffet

meint: Genie fei identifch mit dem Bedürfniß

der Seele zu lieben. - gleichfalls ein paradoxer

Ausjpruch. iiber deffen Kern fich mancherlei

philofophiren ließe. Gottfchall fagt einmal;

..*_Tas Genie ift Stil in des Wortes eminen

te-fter Bedeutung.“ Alle diefe blendend faeon

iiirten SXentenzeu geben uns gleichfam nur

einzelne Strah en an Stelle des vollen Lichts,

. Wie gefagt. eine erfchöpfende Darftellung der

pfnchologifchen Situation deffen. was wir

Genie nennen. ift bis auf den heutigen Ta

nie und nir ends geliefert wor en. -- vie -

leicht nur des alb nicht. weil das Genie felber.

von deniunan glauben möchte. daß es den

beften Auffrhlufz ertheilen könnte. fich. wie

das Auge. nicht direkt. fondern nur im Spie

el jehen kann. überdies in vielen feiner

Zxunktionen_ unbewußt zu Werke geht. und

fchließlich io ganz und gar von den Aufgaben

feines erhabenen Berufs erfiillt ift. daß ihm

zu einer foftematifchen Selbfifchau die Zeit

und die Stimmung fehlt. Sich ftrikte de

obachteii kann nur der Niichterne. Wache: dem

felig Triiumendeu gelin t das öchftens in:

direkt auf dem Wege der ffiäteren eminifcenz.

Miramare.

Miramare. ftolzes Schloß am Meere.

Trauernd fchauft du in die Fluth hinab

Und die Wellen rauneii dunipf und raufchen

Kunde dir von deines Helden Grab,
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Weißt dn noch, wie in den Säulengängen

Lufi und Freude tönend widerklang,

Weißt du noch, wie jäh im Miß;Accorde

Seufzend fiarben Lied und Zitherklang?

Durch die hohen (Federn und Cypreffen

Wehn Erinnerungen alter Zeit .

Und der Wind fpielt auf der ASW-Harfe

Bange Klagen durch die Einfamkeit.

Jul'. Gerda.

s?rein Yergellenl

Nach langen Jahren fah den Ort ich wieder,

Da mir die Liebe bittres Leid erfchuf,

Und neu erwacht find meine Sihmerzenslieder,

Als wär's auf ferner Geifierfiimmen Ruf.

Ich wähnt' begraben, was gefchah uns Beiden

Mein Herz geftorben längfi, - welch böfer Trug, -

Ach, kein Vergeffeu giebt's fiir folche Leiden,

Nie heilt die Wunde, welche Liebe fchlug.

An jener Stelle hab' ich dich gefehenx

Da Erb' und Strauch in Winterfchnee gehiillt,

,Ich fühl' der weiäzen Locken duftig" Wehen

Und feh' dein Strahlenaug' von Schmerz erfiillt,

,Ich hör' dein Abfchiedswort vom bitteru Meiden,

Das mir den Todespfeil zum Herzen trug,

Ach, kein Vergeffen giebt's für folche Leiden

Nie heilt die Wunde7 welche Liebe fchlug.

Und doch möcht' ich dies herbe Leid nicht miffen

Das mir der Jugend höchfie Kraft zerfiört,

Denn ewig füß bleibt doch der Troftf - zu wiffen,

Daß deine Liebe mir allein gehört.

Dein Kuß, dein heißer Kuß verrieth beim Scheiden

Wie fchwer auch dein Herz an dem Jammer trug,

Ach, kein Vergefieu giebt's für folche Leiden

Nie heilt die Wunde, welche Liebe fchlug.

Wohl naht die Stunde einft, da Alles fchwiuden

Das Glück7 - der Schmerz, - der Kummer auch urn dich* -

Wo diefes Haupt ein ftilles Vläßchen findet,

Da Ruh* und Friede nimmermehr entwich;

Ein Vläßchen- kühl umlaubt von Trauer-Weiden

Das ift für kranke Herzen fchon genug.

Dort giebt's Bergefien wohl für alle Leiden,

Dann heilt die Wunde auch die Liebe fchlug.

Tony Flur-n.



Y'iädebmlieder.

Macht euch auf, ihr kleinen Lieder,

'We-ht zu meinem Liebften hin -

Sagt es ihm, o fagt's ihm wieder.

Laß ich ganz fein eigen bin!

Liebfter. deine Locken glänzen

Hell wie Gold iin Sonnenfcheim

Teine blauen Augen firahlen

In mein dunkles Herz hinein.

l.

ll.

Thut's ihm kund zu allen Zeiten,

Morgens und zum Abendgruß,

Ruft's ihm zu von allen Seiten,

Taß er's endlich glauben muß.

Liebfter, deine Worte tragen

Von der Erde mich empor.

Lb ihr Klang auch längft oerhallte,

Hört fie noch mein laufchend Ihr.

Liebfier, deine Liebe leuchtet

Wie ein Stern in dunkler :liacht -

"K

-x/ wie kann ich dir's oergelteu,

Daß du mich fo reich gemacht!

Du kannft es nicht begreifen,

Daß ich fo lieb dich hab',

Daß ich dir Herz und Seele

So ganz zu eigen gab. -

lll.

4

l Du kannft es nicht oerftehen,

Daß du mein Alles hifi.

Daß ohne deine Liebe

Mein Leben glanzlos ift.

O du mein blonder Liebling.

Wär' alles Hohe mein

Und du wärft mir genommen,

Verloren müßt' ich fein,

Was ift mir denn gefeheh'n?

O Gott. mir wird die Zeit fo lang:

Ten Liebften foll ich feh'n!

lil.

Yngeduld.

Wie klopft mein Herz fo fainell und bang, l Noch eine Stunde) oder zwei.

l

l

l

Dann ift er endlich da -

Er fchrieb mir. daß er zu finden fei,

Wo er zuerft mich fah.

Wie langfam die Minuten flieh'lh

Der Zeiger rückt nicht vor - -

Das Bef'te ifi. ich wart' auf ihn

Am Wegrain vor dem Thor. -
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i7.

Ytifchied.

Du gingft von mir. der meines Lebens Frühling war.

Mit dir ift meines Dafeins Werth genommen;

Wohl kommt der Frühling wieder. wie fo manches Jahr.

Du aber wirft nun nicht mehr wiederkommen.

Lebwohl. nicht fechte dich mein freudlos Schickfai an.

Du wirft mich in der Fremde bald vcrgejfen.

Ob ich. Geliebter. es wohl je oergeffen kann.

Daß ich dein Herz einft ganz allein befeffen?

ill.

F r a g e.

Ob du mich wohl oergeffen haft Jch wart' auf einen Gruß von dir

Jn deiner bunten Welt. Seit langer. langer Zeit.

Ob dich nicht manchmal auch erfaßt Zum Jahr wird jede Stunde mir.

Das Weh. das mich befällt'? Das Jahr zur Ewigkeit!

Jch denke deiner ungefiört h Wenn du mich jetzt oergeffen haft

Allimmer. Nacht und Tag. Hab' ich dir nie gefehlt 'Z

Seit dir mein armes Herz gehört. h Hat dich die Sehnfucht nie erfaßt.

Das einft an deinem lag; , Die mich fo bitter quält?

Lll.

Komm' o Traumgott. fchließe meine Augen.

Neige dich voll Mitleid zu mir nieder.

Zeig' mir Bilder aus oergaug'nen Tagen.

Gieb im Traum das alte Glück mir wieder.

Weiche Nacht. bring' meiner Seele Frieden.

Sende gute Engel zu mir nieder.

Die mein Leid auf ihre Schwingen nehmen.

Morgen. ach ja morgen trag' ich's wieder!

lllll.

Irre Träume. wirre Lieder Jedes Wort. das du gefprochen.

Kommen Nachts mir in den Sinn - Jedes Lächeln. jeden Blick.

Ruh- und raftlos. wie im Fieber | Den du freundlich mir gefpendet.

Bring' ich meine Tage hin, l Ruf' ich fehnend mir zurück . . . . ,

Schlnmmerlos find meine Nächte.

Meine Tage find voll Roth -

Ach. von dir getrennt zu leben.

Das ift bitt'rer als der Tod!

Mk)



164

til.

S i u ft.

Neig' auf die dürreu Blätter

Dein liebes Angeficht.

Und brich von meinem Grabe

Dir ein Vergißmeinnicht.

Mein Lieb. wenn ich geftorben

Und lieg' in .meinem Grab.

Dann bring' mir all die Blumen,

Die ich dereinft dir gab.

Trag' die erbleichten Rofen

Zum Friedhof ftill hinaus

Und leg' auf meinen Hügel

Den welken. todten Strauß. -

Uttd wenn du gehft, mein Liebling,

Schau' einntal noch zurück -

Du warft auf diefer Erde

| Ja doch tnein ganzes Glück!

zum ?ander-fee.

Wein Stern.

Jin Jnfelland. am Meeresftrand.

Weiß ich ein hohes Hans.

Driu wohnt ein lieblich' Jungfrau

lei

.In Leid uud Freud' und ftiller Zeit

Sind ihre Augen da;

Sie leuchten mir bei Tag und Nacht,

n, Sie find mir immer nah!

Mit Locken. licht und trans.

f Ich bin allein und heimatfern.

' Doch ward mir Heil befafeert:

Weil mir mit milde-m Schein mein

Stern

Das fremde Land verklärt!

,In ihrem brautten Augenpaar

Liegt tneine ganze Welt.

Wie oft hat diefer Augen Licht

Mein traurig' Herz erhellt!

E. 3m e(ruf.

Stirinnerung.

Als dein Auge mit lcuchtendetn Strahl

Ob Berg uiid Thal

Schweifte über die Weiten fern:

Möchte doch mir mit dem vollen. klaren,

Dem wunderbaren

Glanz erfthiminern der ftrahlende Stern!

Duftig unter dent Sommerhnt

,In Rofengluth

Sah ich dein Antlitz. heiter und fchön.

Klar vor der Seele fteht es noch immer.

Der Abendfchimmer

Lag vergoldend ob Thal und Höhn.

Wie deine Hand tttir die Heimat wies,

Dein Mund fie pries.

Heiß ein Sehnen im Herzen fchwoll:

Gönute doch mir fo innige Töne

Der Mund. der fchöne.

:itedend von mir fo liebevoll!

Duftig unter dein Sotnmerhut

Ju Rofeugluth

Sah ich deitt Antlitz„ heiter und fchön.

Klar oor der Seele fteht es noch immer,

Der Abettdfchimmer

Lag oergoldend ob Thal und Höhn.

Emil ?17mm,
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4_

In YoXane.

(Verfifche Bierzeiler.)

Soll mir, würdig dich zn preifen. o Roxane, nie gelingen?

Ach. aus meinen beften Weifen wird nur matt ein Nachhall klingen.

Nur ein Abglanz deiner Schönheit wird in meinem Sang fich fpiegeln

Und in halbverwehtenf leifett Klängen fich zum Aether fchwingen.

Wie der Mondf der wanderfrohe, der fich dort zum Zirkel ründet,

An der goldtten Sonttenlohe feine Silberfackel zündet,

Alfo leiht von deinem Glanze fcheu dies Lied nur bleiches Flimmern:

Hat doch keines noch. du Hohey nach Berdienft dein Lob verkündet!

Fromm erfchanernd durft* ich's lefen in dem Blick voll Himmels-frieden.

Daß ein Engel du gewefen, eh' dir irdifch' Loos befchieden;

Als ein Seraph des Erbarmens ftiegft du uiederwt'irts zur Erde

Und die Seele muß genefen. der du tröfilich nahft hinieden.

Aber ach- ein zog' Gemüthe haft du doch zu Tod verwundet,

Das - getroffen in der Blüthe feiner Sehnfucht -* nie gefundet;

.In des Herzens tiefftem Grunde mög' es ftumm fein Leid verfchließen.

Eh' dein Blick vol) Himmelsgüte feines Zaubers Macht erkundet.

Nie, Roxane, follft du wiffen. wie des-Schickfals finftre Türke

Zäh zum Abgrund mich geriffen und mein Herz zerbrach in Stücke;

Wie der Segett deiner Milde mir zutn Flache fich gewendet.

Ob des Dafeins Finfterniffen leite dich deitt Stern zum Glücke!

?auf eMinze.

?kleinem Verleger.

(Naeh der Krankheit.)

Melden ließ ich dir, Freund: von Krankheit fei ich befallen

Und faft kritifch erfchien und gar bedenklich der Fall,

Aber es ward nicht fo fchlimm, vorüber ging die Gefahr nun

Und ich melde dir froh, daß ich vom Lager erftand.

Gern nicht wär' ia, fchon jetzt dem Tode zur Beute gefallen,

Und ich hoffe: du freuft d'rob mit dem Fröhlichen dich.

Freuft du dich wirklich? Ein feltfatner Zug fiihrt über dein Antlitz,

Jft es Enttäufchung nicht, was aus den Mienen dir fpricht?

Wäre gerecht mein Verdacht uttd thät' ich mit nichten dir Unrecht?

Ahnung bitterer Art fteigt mir im Bufen herauf.

Freund, entfeßlicher. fprich: Beim Styx, dent jüngft ich entronnen

Sc'iheft du lieber mich todt deinetn Berlage zu lieb '.7

Deinem Verlage zu lieb? Denn endlos lautet dein Klagen

Daß meine Bücher dir feft liegett wie laftendes Blei;

Auffchwung deinem Gefchiift kommt felten durch neue Beftellung.

Und nur erbärmlichen Zins bringt dein geopfertes Geld.

Freilich ganz fchlecht nicht find, die ich dir befcheerte, die Berfe

- Alfo fagfi du oft felbft - und nur das Publikum ftutnpf

?i

a: _ ...x2
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Und. der trefflich du kennft germanifche Dichtergefchicke.

Weißt am Befien fchoii liingft. daß zivifehen Weichfel und Rhein

Dann erft gilt der Poet. wenn Tod von hinnen ihn raffte.

Daß die Menge erft dann von dem Vortrefflichen hört.

Dann zu den Werken erft greift. wenn längfi fein letztes erfchienen

Und der Verleger erft dann macht ein erwünfchtes Gefchiift.

Solche Gedanken find längfi dir vertraut. und im braven Gemüthe

Saiinft du den lockenden nach. als du mein Siechthum erfuhrft. t

Machteft iin Stillen dir fchon ein niedliches Reehenexempel.

Wie fich der Abfaß wohl werde gefialten. wenn ich -

Nun. wenn plötzlich gefnirkt ich fchiede in's beffere Jenfeits

Und dann begönne mein Ruhm: hab* ich dich. Befter. ertappt?

Ja. gefteh' es nur ein. fich felbft ift Jeder der Nächfte.

Und ein Verleger auch ift nimmer verpflichtet. zu lieb'

Seinem Boeten den lhrifchen Tand auf Lager zu halten

Und zu riskiren Berluft. Krebfe und fchnöden Bankrott,

Freilich. ob du nicht irrft und ob ich zu denen gehöre.

Welche der Tod einft wird löfen aus lähmendem Bann.

Sagen möcht' ich es nicht; vielleicht doch ziihl' ich zu Jeuen.

Welche. ob lebend. ob todt. ew'ge Vergeffenheit deckt.

Leid fchier fallt' es niir fein. und herzlich würd' es mich dauern.

Wenn nach dem Tode dich auch tröge dein fchöner Calcül. ,

Doch wie dem nun auch fei. für jest noch konnt' ich. o Befter.

Dir den Gefallen nicht thun. rafch mich zu bergen im Grab.

Drum in ftiller Geduld fortan noch woll' es ertragen. *

Wenn dir des Lebenden Lied wenige Käufer nur bringt.

Schonung übte der Tod. drum gönne auch du niir das Leben!

Was dir mein Sterben einft bringt. woll' es erwarten in Huld!

Ja. vortrefflichfier Freund. ob wenig die Menge mich achtet.

Troßdem ward mir auf's Neu' fertig ein lyrifcher Band.

Suchen muß ich - mich rettet kein Gott - nach einem Verleger.

Und ich frage ganz keck: Willft du ihn haben. o Freund?

. W Zwei-t Yöf'er.

Yachtgefühle.

Der Nachtwind raufcht und düftre Föhren neigen

Verworren redend ihr verhülltes Haupt.

Ein matter Schein grant an den (Frlenziveigen

Und wirr ftarrt Aft und Stamm. fchon halb entlaubt.

Tief fenfzt es in des Sees verfchilften K'olken.

Ein Todtenruf klagt an der Fluth vorbei.

lind hoch aus unfichtbar verlornen Wolken

Verhallend klingt der Wildgans Herbftgefchrei.

Ein Nebelthau fällt aus den Höhen nieder.

Wie Thränen fällt es feucht auf meine Hand.

Kommft du. gequälte Seele. zu mir wieder

Zn diefer Nacht wildtrauerndeni Gewand?

Sind's deine Thränen. die herniederthaiien

Aus dunkler Luft? Jft's deiner Stimme Klang.

Der klagend über die ftillen. todesgrauen

Gewäffer ruft fo fchwer und feelenbang'?

_e ____-_>*_R d;
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Gramoolles Hauptf das allzuviel erduldet

Das allzuviel für mich an Leid ertrug.

Gebrochnes Herzx dem ich zu tief oerfchuldet,

Und das doch ewig liebend fiir mich frhlug . . .

Schanft du wohl jeßt auf meine nächt*gen Wege

Verföhnt, ein ruheooller Geift- herab,

Geleiteft du mich über fchwanke Stege

Und führft mich liebend felfenauf und mb?

Jn deines Kummers weichen tiefer Hülle

Erftickfi du meiner Seele wilde Gier

Und deiner bittren Leiden fchwere Fülle

Liegt wie ein Mantel unter'm Fuße mir.

Dein Jammer läßt mich Aller Leiden fühlen

Und überall brennt deiner Thränen Gluth . . .

Durch Aller Adern feh ich koftbar fpülen

*Dein zu verföhnendes oergoffnes Blut.

Nur einmal reiih mir deine Hand her-nieder,

Daß fie noch einmal küßt mein wunder Mund,

Wie du zum [enten Mal mir immer wieder

Die Hand geküßt mit Lippen bleicb und wuud.

Laß fie mit ftillen Thriinen mich befeurhten,

Auch meine war von deinen Thrc'inen naß,

Nur einmal noch laß mir dein Antlitz leuchten,

Berföhnt und liebend* ohne Leid und Haß.

Zuflu- cHart.

cErin.

Mit Nadel un Tweern

Keem de lüt Deern.

As fe mi nu den utneiien Knoop anneiht,

Un fo flink de Finger ehr geiht,

Un fe fo neech bi mi fteitf

Denk ick- wat kann dat fien, man w,

Un ick gen ehr 'n Söten, hallo, hallo.

Auk. hart ick een weg, un dat wern Sliigf

Datt ick glieks dat Jammern kreeg.

Do kickt fe mi ganz luri an:

Häo ick wchdahn, min (eve Mann?

Jaf fegg ick- un ganz fachen

Fat ick fe i'mi, un greep frifchen Mot,

Un nu güngt ja Aflns got.

As fe gung, fegg ick: Lütt Deer-n,

Kumms oik mal weller mit Nadel un Tweern?

„Ja 'gi-ern!“

Detlev Freiherr von 5Wiener-mi.
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Wandlung.

Sich nieder auf die Au'.

Und über ihr wölbt weithin fich

Der Himmel klar und blau. f

Der Nebel wogt. der Nebel fenkt h Ein Sonnenftrahl! Es glänzt und blitzt

Die Flur im Fefigewand,

Berwandelt hat der Nebel fich

In Verl' und Diamant.

Julius Yun-m.

Yegroponte.

Sonnengoldue Schleier liegen.

Wie der Hauch des Meets. des fchönen,

Wie des Frühroths Rofenküffe, j

Auf den Höhen von (Luböa,

Und um's Marmorhaupt des Ocha.

Leurhtend wie die Gletfcherhöheu.

Weh'n vom Grabe des Aegeus

Wellenkühle Aetherftröme.

Wolken, langgeftreckte Dämpfe.

Schrecken bergend tief im Schooße.

Lagern über Rebenhiigeln,

Lagern über Negroponte.

Und die Bliße. die hier zucken.

Unter Dröhnen, donnerftarkem,

Zeigen, wie fie mächtig fchwellen

Diefe weißen Riefeufchlangen.

Wo nur Düfte ew'gen Lenzes

Sonfi ins Blau des Meeres tauchen,

Sprühen Tod die Fenerfchlünde

Aus der Fefte ftarken Mauern,

Taufendfältig blinkt der Halbmond

Durch der Dampfgebilde Wogen.

Und zum Blitzen blut'ger Säbel

Klingt das Allah türk'fcher Herden.

Florentiner, Benetianer.

Mit des Kreuzes heil'gem Zeichen,

Weieht ihr fchon zurück, zerfchmettert

Bon des Halbmonds grimmeu Streitern'?

Stolzefte Malteferfchaarein

Jft am Marabut im Sturme

Jählings eure Kraft gebrochen,

Daß auch ihr verlaßt das Blutfeld?

Wo ift Rettung? Wo ift Hilfe)

; Um des Halbmonds Macht zu brechen '.9 _

Herr. der du am Kreuz geblutet.

Sende Muth dem Chriftenheere! _

Da »- am Gipfel des Berzweifelns,

Als der Schlachtruf Allah, Allah

Schon erklingt wie Siegesraufchen:

Ziehu heran jeßt neue Schaaren.

Grüßt. ihr Wogen des Aegeus.

Grüßt das Flattern ihrer Fahrten

Mit dem krongezierten Löwen

Und dem Schwert in feinen Vranken!

Grüß. Euböa, diefe Schaaren,

Heffens kampfgewohnte Helden,

Ha. wie ihre Uöwenfahnen

Stolz voran den Reihen wehen!

,.Jefus. unfer Feld: und Sehirmherr“,_

Raufcht's zum Takt der Trommelfchläge ;

Vorwärts geht's wie Sturmeswettern.

Wie die Flammen wilder Brände.

Ueber taufend Türkenleichen

Stürmen fort fie todesmuthig.

Bis am Marabut nur Trümmer

Starten aus dem Dampf des Blutes. - _

Negroponte ifi genommen

Und der Halbmond liegt im Staube,

Und des Kreuzes Glanz entfendet

Siegesgruß dem Wellenfehaume.

Friedlieh taucht der Aether wieder

Ju das Meer, das ewig fchöne.

Während Frühroths-Rofenküffe

Schweben um Euböas Höhen.

Carl' ?teten

laws_-..r
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Ilm cTeich.

Still und friedlich liegt der Weiher.

Nur das Schilf bewegt fich lets,

Jn den Lüften zieht ein Reiher

Majeftätifch Kreis auf Kreis.

Leife riefeln von den Bäumen

Welle Blätter in das Moos.

Wo fie ftill vom Frühling träumen.

Bis fie birgt der Erde Schooß.

Bang beginnt das Herz zu fchlagen.

Wenn das Laub die Ufer fäumt.

Traumbefangen ftehn die Weiden.

Schläfrig nickt das hohe Rohr.

Und in Dunfigeftalten kleiden

Sich die Nebel über'm Meer. „Herz, wann haft dn ausgeträumt?“

Yoöert Yraunj'chweiger.

Wandlung.

Jch fah dich an und war erwacht.

Jch fah dich an und liebte dich.

Und feit die Liebe mich befchlich.

Hält fie im Herzen treue Wacht,

Jch fehe dich und bin befreit. Nun dünkt mich Alles wie oertaufcht:

Du fiillteft meiner Sehnfucht Zug; - Die Sonne lacht aus lichtem Blau.

J'n Leid und Neid. gen Lug und Trug Die Gräfer glihern hell in Than.

Bin ich in deinem Arm gefeit. Die Lerche fteigt. die Quelle raufcht.

Die Welt erfchien mir fchaal und leer.

Die Männer falfch. die Frauen kalt;

Mir lebte ich allein und fchalt

Das Dafein düfter. trauerfchwer.

Derweilen draußen Winterszeit.

Jfi drinnen lind der Lenz erblüht.

Er fingt und klingt mir in's Gemüth:

Du bift erwacht. du bift befreit!

3a. Y. ..ße-dürften

Lllnfierblictje Zehnfucht.

Du bift verloren. bift mir auf immer hin!

Jch bin allein. ich fuche dich Tag und Nacht.

Und kann dich nimmer wiederfinden.

Weder im Wald noch im grünen Grunde.

Wo du nor Zeiten. heiliger Gluthen voll.

An meinen Lippen wonnebegeiftert hingft.

Ju heißen. flammenheißen Küffen

Ewige Liebe und Treu' mir zufchwnrft.

Du bift es einzig. die mich auf Erden bannt.

Jch fehe Andre - aber ich feh' nur dich!

Nur diäj allein im Traum der Nacht. und

Dich nur am Tage. im wachen Traume.

Durch das Raufchen tönt ein Fragen:
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Ich kann und kann nicht raften; ich kann nicht ruhn.

Es drängt und treibt und reißt mich hinaus zu dir _

Bis ich dich endlich iviederfiiide.

Oder die ewige Nacht mich einwiegt.

Georg ?Rahm-inn.

Yie Sigarre von xtöniggrälz.

Bei Königgräß in heißem Schlachtenkampfe

Der Adler Preußens mit dem *fein-eiche, ringt;

Dumpfdröhnend aus dem weißen Bulverdampfe

Gefchiißgebriill und Salveuknattern klingt.

Es ift kein Kampf um eitle Siegerkronen.

Kein Kampf um eines leeren Ruhmes Schein:

Entfchieden wird beim Donner der Kanonen:

Wer foll in Deutfchland fortan Führer fein?

Wer foll fie einen. Teutfchlands blühende Lande.

In eines ftarken Bundes feftem Kranz.

Öamit der deutfche Name. der verkannte.

_Erftrahle neu im alten Ruhmesglanz?

Ein hohes Ziel fiir ritterliches Streiteu.

llin das der Süden mit dein Norden grollt;

Jin heut'gen Kampfe muß es fich entfcheiden:

Wer weiß es. wie der ehrne Würfel rollt! -

Auf einer Höh' mit feinen Generiilen

Hält Preußens greifer König dort zu Pferd.

Wer mag die Helden alle uni ihn zählen.

Die fich vereint zu feinem Schuß bewehrt!

Vor Allen ragt Graf Bismarck-:c Reckengröße;

Sein ift der *Blau voll ernften Mannesniuths.

Daß nur ein Kampf die deutfche Frage löfe.

Sei's auch mit Opfern edlen Bruderbluts.

Darum fiir Preußens Sieg. den rings bedrohten.

Hat er als Staatsmann treu gewirkt. gefchafft:

Er weiß. daß in der Mark geweihtein Boden

Die Einheit wurzelt und die deutfche Kraft,

und forgenvoll fchant er herab vom Hügel

Anf's Kampfgewiiljl im Wald um Sadowa;')

Hier gilts zu ftehn. bis init dem linken Flügel

Des Breußenheeres fich der Kronprinz nah'.

Horch. wie's dort durch der Tannen Wipfelkrone

Zerfchmetternd praffelt. donnernd uiederkrachtl

ort bluten fie. Franferky's Bataillone.

lind dreifach ift der Gegner Uebermacht.

Droht immer näher auch des Todes Werben.

Die Miirker und die Ma debiirger ftehn;
?in ihren König wollen Lfie heut fierben -

eht ihr noch nicht des Prinzen Fahnen wehu?

Nur Einer. des gewalt'gen Kampfes Lenker.

Weiß. wie des ban en 'Tags Entfcheidung fällt.

Held Moltke. Preußens großer Schlachtendenker.

Der abfeits dort auf feinem Pferde hält.

Sprich : Siidowa.
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Ma auch die Schlacht ihn donnernd rings umdrijngeu:

(Er fteht, ein Erzbild, fiumm und unbewe t -

Ta fieht man Bismarck plötzlich zu ihm fprengen

llnd bei ihm haltent forgenooll erregt.

Wohl möcht' er gern des Feldherrn Anficht hören »

Doch eine Frage ihn beliift'gen kann!

Er bietet, daß kein Wort ihn möge ft'ciren,

Ihm fehweigend die (-Zigarrentafche an.

Nur zwei (Zigarren waren in der Tai-:he

Und tobt auch wild da unten noch der Strauß

Des ernften Feldherrn Wahl ift eine rafGe:

Er priift - und zieht die feinere heraus.

Der Molkte wählt! Es hell'n fich Bismarck?- Züge:

Dann geht es auch, wie Moltke es gewollt;

Sein Feldherrnblick zeiht niemals ihn der Liige! -

Jeßt weiß er, wie der ehrne Würfe( rollt,

Und fiehf fie kam auch, die Entfcheidnngsftunde!

Hört ihr's nieht fern, das kräftige Hurrah?

(iin Sicgesruf fliegt's rafch von Mund zu Munde:

„Tet- Kronprinz ift'sf die Hilfe endlich da!“

Wie Sturmwind branft der Angriff feiner Garden,

Der Schlefier und der *Lofeuer heran;

Sie reißen vorwärts die, die ihrer harrten,

Kein Feind dem Anfturm lange trotzen kann.

Ein Sonnenftrahl bricht aus der Wolken Kranze;

Der Gegner weiän, „dem Könige gerät's!“

Es iehiinmern hell im goldnen Abendglanze

Die Thür-me fern der Zeitung Königgräß, -

Die Siegesbotfchaft trägt auf rafehem Pferde

Ein Adiutant ietn auch fzu Bismar> hin;

Der winkt ihm ab mit iichelnder Geberdg

„Was du mir zu verkünden haft im Sima“

Spricht er, indem er feinen Eifer lobte,

„Mein Sohn, ich wußt's* eh' dir die Freude tam

Weil fich der Moltke, als die Schlacht noch tobte,

Borhin die feinere (Zigarre nahm.“

Jsruno Zur-eich.

Yie Cigarre von xtöniggrätz.

Erft blißende Augen, dann Wnthgebriclli

Nun pa>en die Krallen! Wer fiegt? Wie fieht's?

So wie Löwenkampf durchtobt die Flur

Das Ringen der Völker bei Königgräß,

Auf dem Hügel hält der Feldhern er fchaut

Mit ftarrem Blick in's Gewiihl hinein

Als wäre aus ihm das Leben entflohn,

Als wiir er ein Bild! gemeißelt aus Stein.

Die Großen des Landes im weiten Kreis

Uinftehn den Schweigen ihr Blut überfliegt

Das Kampfgewog. kehrt zagend Zllkiiä

Zn ihm, wie zum Felfen, der Rnh giebt: „Wer fiegt?

Teiu Antliß ift Hieroglnphenfäyrift,

Gieb Antwortf ehernes Bild, wie fieht's

um des Lande-:i Znkunfn um Deutfchlands Gefchiä?

Wer fiegt im Kampfe von Königgräv ?“

Y
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Kein Zucken der Wimper. kein Schimmer im Blick

Giebt der oerlangenden Frage Befcheid.

Da reitet der eiferne Bismarck heran. '

,In heiß wird der Wunfch ihm. zu lange die Zeit;

_ war fcheut fich der Mund. die Frage zu thun.

Die der Zukunft fchweres Räthfel enthüllt.

Stumm zieht feine Hand ein Täfchleiu hervor.

Das er vor der Schlacht mit (Zigarren gefüllt. ,
c'eaft ift es leer. es blieben nur zwei l

Bon ungzleichem Werth. einheimifches Kraut

Enthält ie eine. die andre ift fchwer.

Auf Havannas üppigen Fluten gebaut.

Sie fallen Symbol fein. durchzuckt's ihm den Sinn. |

Der Niederlage oder des Siege.. f

..Nimmt er die Gute. fo deut ich mir's gut. -»

Zum guten Ausgang der Schlacht und des Kriegs.“ i

Stumm reicht er dem Schweiger das Täfchlein hin.

Der fchaut es ernft. bedächti an,

Kein Schimmer im Aug! eine Wimper zuckt.

Doch das Kraut der Havanna nimmt er dann.

Und wie es flainmt. da durchzuekt es jach

Die Seele des eifernen Grafen heiß: ,

Die Antwort ift dal der Cigarre Gluth l

Zft der erfte flammende Siegespreis!

Mancher Flatnmengruß hat ihr nachgeloht.

Doch keiner fchuf fo viel Freude und Licht.

Die flamntendfte Rede. dem Siege geweiht.

Begeifterte wie die ftumme dort nicht.

(H. Zaun.

' ?Sie ?Zi-.march die Meinung „des großen Ychweigers“ erfragt.

Jin heißen Ringen war's bei Königgräß:

_- Wo Oefierreichs und der Sachfen tapfre Wehr

In ftarker Stellung ftehn und von den Höhen

Den Todesgruß dem Breußenheere fenden. -

Vom Morgen an fchon wiithete die Schlacht.

Die Siegsgewißheit will den Preußen fchwinden.

Als Kronprinz „Fuß“. der längfi fchon heiß erfehnte.

Sich noch um Mittag nirgends läßt erfchauen

Und als fein Heer - das müd vom lan en Marfch *

Deu Gegner trifft auf ftark bewehrten Höhen.

Regt noch fich Zweifel am erhofften Sieg.

Da fchlug wohl bang auch König Wilhe ms Herz.

Wenn Bismarck felbft. der eiferne genannt.

Die triibe Ahnung nicht verfcheuchen konnte;

Denn wenn der Sieg heut Preußens Fahnen fehlte.

Traf's. wie den König. ihn mit Centnerwucht:

Da Beide fich fiir tleireußens Heil verpfändet. -

Doch mit dem Heldenkönig theilt die Wacht

Ob Preußens Heer - ein Siegwart ohne Gleichen.

Bei dem auch heute noch. ganz unbeirrt.

Der Sieges-pfad fiir unoerloren gilt;

Doch läßt ..der Schweiger“ nichts darüber hören.

..Wenn's Einer weiß. wie diefer Tag noch endet.

So ift es Moltke. - fagt Graf Bismarck fich -;

Doch feine Kreife darf ich jetzt nicht fiören.

Wie gern ich feine Meinung auch erfragte!

Doch halt! jetzt weiß ich's. ennoch zu erkunden.

Ob fiegsgewiß. ob anders Moltke denkt.“

So naht er fich dem Schlachtendeuker.

Der unverwandt auf's Krieges:Schachbrett fchaut.

Mit Meifterzii en Re itneuter lenkend.

- ..Wenn - agt fi Bismarck - Moltke's Kenner-blick.

Der ruhige. noch jeßt fich fo bewährt.
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Daß ihm von zwei verfchiedenen Sigur-ren

Ganz zweifellos die beffre nicht entgeht:

Dann hegt er fichre Hoffnung auf en Sieg.“ -

Und fchwetgend reicht - im offenen Etui -

Er die Eigarren dann zur Auswahl ihm;

Der große Siegwart wendet ruhig fich.

Vriift die (Zigarren. juft fo wie zu Haus.

Und wählt von beiden fich die beffre aus.

Beruhigt reitet Bismarck nun von dannen;

Vertrauend nen auf Preußens guten Stern

Entzündet er die andre der Gigarren;

..Doch niemals - jagt' er fpäter in Berfailles -

Hat je ein Kraut mir beffer noch gemundet.

Als die Zigarre. die mir Moltke ließ!“ - -

91mm' Yichter.

 

Krit-81111.com Bon [Lieber-*ä debt-10].

ZG. c". Göfchen'f eBuäzhandluug. Stuttgart.)

ie irma. bei er einft Goethe verlegte. hat

auch diefen neueften Dichter in blau mit

Gold herausgegeben. Das Buch ifi Baula's

Seele gewidmet. die durch einen auffteigenden

Stern angedeutet wird. Daß der Verfaffer

ein Vorwort vorausfchickt. in welchem er

über Sperrfchrift und roße Lettern am Wort

anfang diskutirt. mu ich als eine Scheune

bezeichnen. und auch in den 210 Seiten kommt

manches höchft Abfonderliche vor, Der Ber

faffer nennt fein Buch auch eine Seelen

wanderung mit 3 Stufen. Ringen und Trachten.

Liebe. Leben und Arbeit; wohl jeder Menfch

macht folche Wandlun en mit; glücklich der.

dem die Liebe einen ebensabfchnitt füllend

erfcheint, Dehmel erweift fich aber faft auf

jeder Seite als ein verheißnngsvoller Dichter.

wenn er fich heute auch noch nicht zu höchfter

Klarheit und Formenf öne aufgefchwungen.

Neben fehe fchönen Sa en briugz er manches

Graufige -* doch fchließt die efthetik dies

nicht aus. aber - leider auch manches ge

fchmacklos Unfiäthige. So z. B. ..An die

Zolaiften“ 2c, Wenn fie auch an Borhandenes

um Theil erinnern. fo findet der Lefer doch

hier auch Lieder voller Süße und Balladen

voller Gewalt und Leidenfchaft. Jedenfalls dem

Autor ein herzliches Glü> auf.

br. alli-act keit-citation,

bag line-|1 (too [Lot-nano. Bon kicker-in

[Zar-mann. (Selbl'tverla des Autors. Leipzig.

189|.) Ein liebenswiir iges Buch. das fich

in die Herzen feiner Lefer einzufchmeicheln

wiffen wird. Es beginnt mit einigen realcfii

fchen Lebensbildern. enthält Epifieln an

Bodenftedt. Hehfe. Blüthgen; duftige Lieder.

Schelmenweisheit in Vierzeilern und endlich

einige Nachdiehtungen aus dem Franzöfifchen

und Englifchen. ObwohlBormann am S luffe

41 feiner Editionen anzeigt. werden viele einer

Anhänger. wie ich. dies Bändchen zu kurz

l
finden. or. guten li'c-jotllukllu

0pker* 0(101- Ile-Zoe? Novellen in ge

bundener Rede aus dem Reiche der Kunft.

Von .Rima (tar-aktien, (Wismar. Hinftorff'

fehe Hofbuchhandlung.) Das Thema. das

in diefem an 500 Seiten ftarten Versbuche

angefchlagen wird. ift von feffelnder Eigenart.

Daß es eine Frau ift. die fich daran ewagt

hat. und daß es in gebundener Rede gefchieht.

die heute ja kaum mehr für „modern“ gilt.

erhöht den Reiz des Befonderen. der über

dem Werke liegt. Wer iiberhaupt in unferen

Tagen Luft und Muth nicht verliert. feinen

Gegenfiand iu fo und fo vielen Taufend

wohlgeformten Werfen zu behandeln. der be

weifi von vornherein eine Begeifierungsfähig

keit und Dichtfreudigleit. die alle Achtung.

ja. Bewunderung abuöthigen; wie Manchem

würde die Thatkraft auf halbem Wege eclahmt

fein! Alma Leschivo hat ihr Werk mit

fiauuenswertherBeherztheit konfequent zu Ende

_ejührt. Was fie wollte. war eine poetifche

arfiellung des urewigen Kampfes zwifchen

dem Künftler und feinem Werk. Diefer hat

in Zola's großartigem Roman „li'oourro"

bereits eine geniale Verkörperung gefunden.

deren Refultat ertchütternd wirkt. Alma

Leschivo packt den Gegeuftand aber von ganz

anderer Seite an oder vielmehr: fie weiß ihn

nach den oerjchiedenften Richtungen fo zu

entwickeln. daß ein vieljeitigeres und um

faffenderes Gefammtgemälde entfteht. wenn

auch nicht geleugnet werden kann. daß das

Zola'fche Werk der Würdigung des Leschivo

7-52
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fwen Buwes in etwas im Wege fieht. ..Lofer

oder Sieger *Z* Tas ift die Frage, welwe die

Tichterin aufwirit; ift der trat-ne Kt'iunler '

der Sieger fiber feinen Stoff oder fällt er

als fein Sklave ihm :um Opfer? -- Welch'

einen Kampf der Swaffende - jeder ohne

Ausnahme. er fei denn ein bloßer Kum't

handwerker - zu beiiehen hat. ehe er feinen

Stoff meiftert. wie kraftvoll er mit ibm

ringen muß und daß er ihn oft lange als

eine feindliche Gewalt betrachtet und behan

delt. - wer wußte das uiwt. der je künft

lerifch zu geftalten oeriucbte? Ib er ficgt

oder befiegt toird. hängt dann außer vonder

Weienheit des Stoffes felbft von hitudert

äußeren. manchmal icbeinbar geringfügigen

Umftändeu ab. Raw diefen treffenden Ge:

fiwispunkten hat die Tiwterin ihre Beifpiele

gewählt. nm ihr Thema zu erörtern. Lie

ti Erzählungen fpielen in vericbiedenen Jahr

hunderten und find zur Zlluftriruug der

diwterifwen Hauptidee fehr gefchickt erfunden,

Man kanit freilich uiwt lettgnen. daß fie

manwmal unter einer gewifien Breite leiden.

wie z. B, die vierte ..Ein Maufoleum“. Ta

fi'tr wird man jedow durw dicbterifehe Bor:

iige anderer Art enifwädigt. Die wechfeln

ben Versmaße der Novellen find mit viel

Formfinn und tewnifwer Gewaudtheit be

handelt und die Tichterin hat fich durw die

Wahl derfelben - eine ifi z. B. in Terzinen

geiwrieben - die Arbeit wahrlich nicht leicht

gemacht. Ihre Reim-Gefwickliwkeit ift her

vorragend und faft immer wird fie_auch

firengeren Anforderungen erewt. Aufgeiallen

ift mir nur die irrige Anfchauung. daß man

italienifwe Worte. welwe die gleiwe Endfilbe

haben. reimen könne. weint der Ton nicht auf

diefer Endfilbe liegt. Nach diefem Grnndfatz

reimt fie ..Benvenuto-Vaolo'. „Leo-Lorem“.

„Lntano-Giorgio“ u. f. tv. Auw ift die Be

tonung der italienifwen Worte iiberhaupt

manwmal unrichtig. Wie z,B. „Des Monte

Geunaro purpurner Thron“ (p. 290) oder.

wie befonders bei dem Namen Vaolo. will

kürlich wewfelud. Bon fonftigen. kattm ver

meidbaren kleinen Berftößen gegen Reim ittid

Versniaß kann man fiiglich iti einem fo großen

Vers-buche abfehn. Das Endrefultat. zu dem

die Tichierin mit Recht gelangt. ift. daft Opfer

alle die find. welche tvillenlos der Mawt der

Kunft fich beugen. und Sieger diejenigen.

welwe zur Harmonie elangen. und fie durch

Werke wie durch ihr ein bezeugen; die Welt

wird ihnen den Lohn uiwt vermehren. - fie

wird ihneti Gold reiwett oder eine Dornen

krone. zugleich mit den Ehren des Martvriums.

[Laut-ati Palm-tun.

For-ollen von herein Sic-[Walking In:

halt, l. Die Herrin von Arholt. ll. Ro

mifche Geichiwten. (Minden i. W. J. C. G.

Bruns Verlag.) X „ _

Es gab eine Zeit. wo der Name Swucking

zu den meiftgenannten Swriftftellernamen

zählte. Das war in der fog. Garteulaubeu

zeit. und in jener Zeitjchrift. von der diefe

i

i

|

i

i

l

l

i

|

lc'iugt't entiwwnndcne Veriode ihren Namen

empfing, hatte fiw der Tiwter einen großen

Leierkrcis erworben. Es ab damals eine

Reihe glänzender Talente: pielhagen, Auer

bach und Storm. und Swücking verftand es.

aus dem Stofigebiet diefer drei ein neues

Genre. das der fogenannten Familienge

fwiwten zu konfiruirrn; hier wurde er Bahn

brcctier. (Es gab gewöhnlich eine Fabel, welwe

an die Familientraditivnen alter (Chroniken

ankni'wfte und diefe in gefwickter Weife niit

einer bunt betoegten Handluu verband; die
Liebe warf darin zumeifi all gdcn altehrwür

digen Krimskrams über den Haufen. Es las

fich das Alles recht nett. Nun. auch diefes

Buw trägt in feinem erften Teil genau die:

felbe Kennmarke - ein Lob und Vorwurf

Zugleich. Ein Lob. weil auw der Autor bei

feinem reiften bleiben foll; ein Vorwurf, iveil

diefer Leiften ftark antiqnirt erfweint, bcziv.

weil er diefem Leifien keine moderne Form zu

geben verftand. c.Das find keine fiarken und

natürlichen Gottesmenfwen. die in der Herrin

von Arholt iprechen. ftatt der Selbftbeftimtn

ung und :Verantwortlichkeit giebt es da noch

zu viel ..Schi>fal", und felbft die Leideufchaft

trägt ein altfränkifwes Gepräge - ,als der

Großvater die Großmutter nahm'! Leider

ftiißt auch die Sprache den Inhalt eben io

wenig in der ..Herrin von Arholt'. wie fie

ihn in den ..Römifchen Gefwiwten' erfeht -

kleinen novelliftifwen Montentbildern. in deueu

Swiicking zeigt. daß er wirklich iiber das

nuaneenreiwe Sprawtalent des Dichters vet

fiigt. Aus manchem diefer Sc'iwelwen hätte

er auch vielleicht mehr machen können.

l-'rita l-Lbardarcit.

(Feste-UM. uncl klein-[traut. Gedichte

von [kann liil'ok. (Reval 189|. *Oma

von. Z. H. Greffel.) Es find kleine foriu

fwltchte Lieder. die vor uns liegen. einfach

warm in der Empfindung, aber ohne den

:Bulsfchlag wahrer kt'rnftlerifwer Kraft. Es

tft gar zu viel oberflächliche Gefühlständelei

in em Büchlein. oft mit fiat-kern Anklon

anUHeine. Das relativ befle Gedicht ift ..J

riijze dich“. alles andere erhebt fich kaum

uber das Niveau der Mittelmäßigkett. Tazu

findet fich eine folw unglatibliche Jnterpuuk

tton._dafz wir dein Verfaffer vor wiederholter

Befteigung des Vegafus ein Studium der

Sanders'fwen ..Sprachbriefe“ dringendempfed

1"“ trum-c; train.

„l-team- aut' Schwaben“ von _Nil

[tc-[[11 "Unter-t. Der Heimatlieder '2. ver

anderteAnfla e. (Stuttgart. Elwerts Selbfl

verlag.) Hier ndet fich unter einigen Schlucken

doch ewt'es Lieder old. tiefe Herzenstöne aus

faugesreicher S wabenbruft. ..Trimmer

fiunde“. „Abendroth". „Jui Herbft“ und das

wundeifclrone „Es ging ein Weg dur-w elbe

Felderßfiud Zierden der Sammlung. Seht

gut trint der Diwter auch den Volkston und

letftet im humor'iftifchen Genre viel Anfprecheu

des. Tadeln müffen wir jedoch die Nachläffig
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keit in der Reimbildung ttnd eine Menge l

rhhthmifcher Härten. Schulter - geduld' er,

Getreuer > fei er u. f. to. find Reimfchnißer.

die ttnter allett iimftiinden ausgeuterzt werden

fein. ttttt daran Anftoß zu ttehtnett. uttd jeder

Kritiker follte in vorkotntnenden Füllen immer

ttnd ittttner wieder derartige Monftra an deu

Pranger flelleu.
albert lLoltl.

miiffen. Man braucht nicht Blatenide zu

 

(Die Aufnahme hierfelbft zur Verhandlung gelangendcr litterarifater Streltfragen 2c. verftattet keinerlei outa

fchluß auf unfereStellungnahtne zu deufelbeu. D. iii.)

Sehr geehrter Herr!

Es diirfte Sie. Herrn l)t-. Alfred Friedmann uttd die Lefer .Ihres gefchc'ißtcn Blattes

gewiß itttercffireu. daft die Talio-Eiche attf Sau1'_Ouofrio. auf derett litttergaug durch Blitz

(oder vieltnehr durch Sturm) fich nach Zeitungsberichten das Souett in Nr. 8 des ..D D.“

bezieht. keineswegs zu Grunde gegattgen ift. Der alte. liingft ausgetnatterte ttttd vielfach

gefiüßte Baum hat ttttr abermals einen feiner großen. morfcheu Aefte eingebiißt. fieht aber

ttn liebrigett nach wie vor au der alten Stelle.

Mit freundlichem Gruß

Nom. l9, Januar 1892.
:ihr fehr ergebetter

eck-"Mad "Fettanteil,

er c

alter.

 

li. 6. in k'- zr. Ihre Beftellung auf eine

Vrobennmtuer der ..Neuen Boetifchen Blätter"

ift ttns von der ehemaligen Berlagshandlung

derfelben überwiefen worden. da wir Befiu- '

titel ttnd Berlagsrecht ertvorben haben. _Wir

[affen das Blatt indeffen nicht weiter erfchei

men und habett es ttttr iiberttotnmett. ttttt

deffen ehemaligett Abonnenten das .,Deutfche

Dichterheim“ dafür anzubieten.

ltr. tl, b". in li-tt An Autoren ver:

fendett wir nietnals Belege. tvohl aber regel

mäßig an die Verleger der bejvrochenen

Bücher; wenn die Verleger es unterlaffen.

ihren Autoren die Reeenfionen mitzntheilen. f

fo fittd wir hierfür jedenfalls nicht verant:

tvortlich zu machen. _ Ihrem Wnnfche habett

wir entfprochen. _

_ .*l. r, *1'. in 8-11. Ju ..Allerfeelentag“

halten Sie fich nicht iu den Grenzen einer

abgefthloffenen Stimmung. ders Gedicht nt

zu breit; ..Wein uttd Liebe“ ut fprachltch zu

fchwerfüllig. doch erwarten wir von Ihnen

noch Brauchbares. - Fiir Märchen dürften

„.tTinderlaube“. ..Teutfche Jugend“ ttnd ..Der

Gute Kamerad" Berwendutr haben.

d). 8. in li-n. Das anufcrivt von

..Ein Somntertag“ ift nicht mehr vorhanden.

da die von uns abgelehnten Gedichte nicht

aufbewahrt werden; auf die Gründe unferer

damaligen Ablehnung können tvir ttns jettt

nicht mehr befitutett,

(ir-ti' l). 7-4-, in l1>n. Die fraglichen

Manujcripte find uns nicht ausgehändigt

worden.

lx', ll. in 7.-0. Der Dichter tvohnt in

München. die Adreffe genügt oollftiindig. -

Wir miifjen es übrigens für die Folge ab:

lehttett. an diefer Stelle derartige Auskünfte

zu ertheilen; uttfer ..Brieffchalter" ift nicht

gKeeicgnet. in diefem Falle eine Boftkarte mit

ü antwort zu erfeßeu.

i)t-. li. l). in lj-n ..Abfchied von der

Jugend" (unter Streichung der vorleßten

Strophe). b'. i-l. in k'-Z ..Im Himmel“.

- --W
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lt'. lc'. in blue-7. ..Weit weg" unter dem Titel

..Ewige Trennung“. h. y. in lil-n ..Am

Abend“. tl. hl. in l)-n ..Kommt her zu

mir!“ und lc'. ic'. in (t-n ..Morgengan “

(mit Aenderungen); 1*). r, lil. in kI-tn .

l). ..Laute Luft“ und .,'s Fran el“; k). kl.

in ill-t" ..Abdul Medfhid“; l). ). in iK-n

..Was fie fang“ unter dem Titel ..Sommer

naht“ (befhaffen Sie fih zu dem gedachten

Zwecke eine ..Voetik“); tt. i.). in live! ..Som

merta e“. eingenommen!

l4). t. in Z-n (unklar); 31. h1. in 1)-n

(rhnthmifche Härten und oft fteif im Aus:

druck); 6 13. in lt-*t' (meifi zu lehrhaft);

kl. l). in ll'-n (legen Sie mehr Werth auf

Eleganz des Ausdrucks); li. 13. in Il-.cx

Zverbrauhte Stoffe); k'. 6 in l-eii (zu

reit ausgefpounen); ls. (.i. in 6-8 (ftreift

die Greiie des Vera-endbarenh; l. t1. in

y-riu; . 'l'. in lt-g (mehr ach im Ans

druck verfehlt. wählen Sie doch einfachere

Strophenbildungen); lle'. W. (i in lt-ta

(fchwerfälli und fteif in der Dirtion); b).

2. in 1*'-t (durch den Reim bedingte ftö

rende Znverfionen); (j. L. in 13-11; bl. 1?.

in )'l'-r (fiiliftifch verf wommen. daher zum

Theil unverftändlih); . [Z. in 8-Zi- (wiih

[en Sie bedentfamere Stoffe); *1'. l3. in

icli-*n (Ihre Gedichte leiden theilweife noch

immer an incorrecter Behandlun des Vers:

maßes und der Reime); lt'. . in kk-n

(ohne Anmerkungen unverftandlich); kt. 8, in

tb'-n (vielfach unregelmäßiges Versmaß.

zum Theil auh inhaltlich zu dürftig); k'. 0.

in 'k-nu (zu fpiit eingetroffen. im Uebrigen

bringen wir derarti e Gelegenheitsgedihte

ohne ganz befondere eranlaffung iiberhaupt

nicht); k'. 0. in lj-g (unglücklich in der

Wahl der Bilder).

dankbar] abgelehnt!

lt. lc'. in [3_nu. ..Salige Fräulein' init

iinwefentlichen Aenderungen angenommen, -

Sie find der (Erfte übrigens niht. der feine

Schöpfungen fiir „vorzüglich“ erklärt. von

einem Dutzend guter Freunde in feiner Mei:

nung beftärkt. Daß wir aber auf das lle:

theil Anderer in litterarifchen Din en niht

den miiidefteii Werth legen. fonderii elbfi ent:

fcheiden. haben wir fchon fo oft erklärt. daß

wir wohl erwarten durften. nicht immer

wieder _von Neuem mit derartigen Zeichen

von Selbftbeivufitfein erfreut zu werden. Ze

größer das Maß von Befcheidenheit. mit dein

unfere jiingeren Mitarbeiter uns entgegen:

treten. um fo mehr dienen fie ihrem eigenen

Jntereffe. Zm Uebrigen war Ihre Auslaff:

ung uns gegeniiber um fo iiberflüffiger. als

wir Ihre Begabung ja ftets bereitwillig an:

erkannt haben,

b), tl. in kl-ci. Der Stoff hätte eine

weit ansgiebigere Behandlung gefordert. viel

leicht laffen Sie ihm eine folhe noch ange

deihen. Ju feiner jehi en Form ift der Auf:

fan leider niht verwen bar.

li. tx'. in 8-t. Es ift geradezu auffällig.

wie häufig in neuerer Zeit die unfchön und

hartklingende Apofirophirung des Wortes

Auge in „Ang" angewandt wird, ebenfo

wie der hiißliche - weil in keinerlei innerem

(Courier ftehende - hc'ißlihe Reim ..Augen

fangen“. Zn erfterem Falle ift zudem oft

fo leiht durch die Benützung des Wortes

„Blick“ Abhilfe zu fhaffen!

(Ehluß der Reduction diefer Nummer: 81. Januar 1892)

Hnhattsoerzeichuiß.

Gedichte von mini-ia) Enttbanpt, Int. Gerda, Ton. Linkin, ("ron ltnndert'ee, T. Jin fiel, Craft planet.

von( Deluxe. Ati-ert Nlt't'er, Julia. (ini-t, [titten Freiherr von i'itiencron, Julius Ztnrni, Cart peel-e, lindert

Berufen-ether, M. fi. itndörffer, [..oi-_q snctnnnnn, sei-no Jndeini, o), Mon und Gnftaii mitn-e. - [lever Genie

iind Grüße. Von Craft Eikftein. - sam-echo... - Wiener .Jin-council. - ori-[Walter.

F Nachdruck der ?rofa und größerer Dichtungen ift unterliegt, node-.a titel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gettattet. '*

Beftellungen find zu richten au die fxpottltlou (kunt tielnu'a 'ort-g), (Eiufeuduugeu

an die tienten-tion ita. „deutet-tion ototitortiotni“ ln verteilen-Zielona.

WW". [[[flllii'lbl'llll tf'filllt|lt|'|j||illlf|ltltlj[fll».hl||i"'lllllilfttftcllitt|lti||tf||i."|||llci'illfiiil'liihllltt t' li|l||i|

811mm i, it. initiiert [benannte.
Lin blauen-[mensch F.il.öoiitvcho Lian.. *

herausgegeben ron a. uncl k. kleinste.

0rig.-k'raoiitdancj in. 6. kreis 4 blarlr,

Raul heiiije'e Bettag in drcodeii-Ztriefeu.

. 'tl' "lit-"litt 't'l hlil [,' "l.*iiili lil'i ilil 'j"*-i.."|t|il't "l,

4

8"*|ii»*l'tutti"f|ifl|l'l.f|'|[f1't,.,h|'.

illl)||i1||lll|lit|ilffl|fit..la-mut!!

t f-f ff'

loniituinnntn
vollotrtot'eetior u. reteaondotiafillohar Partie

n'jrci 'an einer .eonon 'critical-austria.

übernommen. (Jünetjge Lei-:lingua en, ener

giaetier tler-trieb. *Karli uncl .sua linkt be

reitwillig-at. - nnerdietan unt, k'. 377 an

lknclolt' blos-o, heizt-ig, erb.

Chef-Redaeteur und Cigenthiimer; ?auf Heinze.

Deus von Ferdinand Thomas tn Dee'den. - Papier von Sleler a Vogel tn Wein.
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Uonktliolr 2 m11. keel.: b ,F iraihjiilirl., 'oi-kununu). man .l-ouujrt einrei- _iecio Zuclrlmociiuug, .on-io eli
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1. Wür- daclalieuilicl. l. Zepter-wer angenommen, Liu-aloe. d'un-niert. d 50 4-. 5 Zelte-1e einer Arm-mer .F 1,b0.

cZiifzinem ?erlebt-[leiten.

un fleMi du tief in Zimt und Würden;

Yergeflen ill die goldne Zeit,

NY Ya Frei vom xrucli [o wuibt'ger Yin-den

l? Hein Frühling 'ich der C4linux] geweiht -

e» xa jeder Tag mit neuen ?Sonnen

Yen (Quell Dir aus der Seele l-hlug,

And heißer Drang, der nun zerronnen,

Dich hoch zum cjichtgewöllie trug . . .

Die [chwofl Dein Yang verheißungzmächtig -

?sie glamm Dein Zuge, [rifch und klar!

gehalten lehnt-'l Yu, hehr und prächtig,

Zselthilder reich und wunderbar!

Yun ward dem Jrahndienfl hier zum Staude,

?Bas einj't Yein Yötterhaupt umfprühtl

3m dunjibeladnen F“utitenllautie

Za längt't Dein junges Zieht verglühl!

York) [iann'r- die Rufe nicht verlchmerzen -

Yie Fühlt und faßt nicht, war. Yich trieb . . .

Yie hielt [o hoffend Yich am Herzen,

Yet ihr [ein Years [chuldig blieb!

Zeh, manchmal naht fie Yir erfehroaien,

?Jean trüb' die müde cFannie [cheint,

'And lchllngt den Flor [ich um die 0lachen

?lud [thank Dich an, und weint und weint . . .

Erna Eckftein.
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Paß

 

„ *2 itteraturftrömuugen find nieht

4'" 4 wie große ewige Fliiffe. wie

der heili e (Ganges. der raftlos

wandern efllliffiffippi. der alte

» Rhein. die faföue dlaueTonau.

Sie gleichen fchrnäleren oder breiteren Silber

fädeu lebendigen Waffen). das hier aus der

(Erde kommt. um dort wieder oft fpurlos auf

gefthliirft zu werden. nicht ohne manchmal

eine.befru>)tende Spur. eine dauernde hell:

glänzende Verle zuriickgulaffen. Litteratur:

ftrömungen find auch keine Neoolutiouen. die

in gewaltigem llnifturz das Bette-hende ner:

nirhten. um abfolnt Neues an deffen Stelle

zu fetien, Betrachtet inan das heutige Treiben

oberflächlich. fo mag man an ein linerarifcbes

*1789 denken, Dem feineren Beobachter fliiftert

eine ihm bekannte Stimme. die der idiefehichte.

die Worte: ni] uori 8nd role.

Charles Nodier träumte. ein Bhantaft, von

einer neuen Litteratur. und der Vers Andre'

(Zhenier's:

Zur (F88 8nfet8 nonrenux kai80n8 (lau nern

eintiqueo!

Zn neuem Stoff den edlen alten Reim!

ließ ihn nicht fchlafen,

(Yin wenig friiher lebte der Autor eines

merkwürdigen Buches. Er hieß Aloufius

Bertrand. Sein Band heißt: Gafpard de la

Nuit. Vhantafien in der Manier Rem

brandt's und Eallot's.

Wer weifz noch oiel oon all den damaligen

Neoolutionen? Wie wenig Perlen find an's

Land geworfen und anfgelefen. in das Diadem

der Weltlitteratnr gefaßt worden. Wie viele

diinne Silberfädchen haben fich als Ganges

und Miffiffippi geberdet. find von der Erde

wieder fpurlos aufgefaugt worden! lila

rnantd mori.

Alonfius Betrand ift 180-* in Eeva in Bie

mont geboren und l8*il im Spital Necker

zu Yaris geftorben. Er repräfentirt. voll

ftändiger und offenbarer als irgend ein anderer

feiner Zeitgenoffen. die Kardinalrichtung. das

Programm der lilterarifchen Revolution von

1830 in Frankreich; er verlangt einen durch:

wegs neuen Stil. genaue Durihficht des künft

lerifchen Materials des Schriftt'tellers und

der Mittel. Gedanken und (Hefiihle wieder

zngebeu. Die Zeit driirkte fich damals leiden

frhaftlirh. mächtig. poetifeh aus; einige Dichter

gingen in ihrem Streben nach Auffehen und

Originalität fo weit. der Sprache Gewalt

anzuthnn; Bertrand widmete ihr. wie Nodier.

das ernftefte Studium; geduldig und geiibt

wog er jedes feiner Zeichen, fie nach ihrem

Urfprnnge fragend; er prüfte jede Wartber

bindung und fchied alle falfchen Bilder aus.

Charles Affelinean gedenkt diefer Thätigkeit

in der Vorrede zum ..Gafpard de la Nuit“

auf eini en beredten Seiten. SainteBenoe.

der berii mte Kritiker. der Autor von ..Jofeph

:Jin (itterarifcher Yifeleur.

' (Studie.)

Von ])r. :gkfred Friedmann.

Telortne“ und der ..Cauferies du Lundi“.

nennt die kurzen Balladen in Vrofa unfere?

Bertrand kleine Schalen von unendlieher Fein

heit und kunftreiehfter Arbeit, Der Tonfall,

die Lrthographie. die Wortfignr. der Arrhais

mus waren lauter Mittel. die Bertrand an:

wandte. um zu feinem Zwecke - cifelirte,

gefeilte. originelle Produkte zu frhaffen - zu

gelangen.

Vor 1820 war in Folge ewiger Nach

ahmung und Wiederholung des Vorhandenen

in der franzöfifchen Litteratur ein gewiffer

Marasmns eingetreten: die alten Bilder.

Worte. Stoffe frhienen verbraucht. abgcniifzt.

wie lang im Umlauf gewefene Münzen. Sie

klangen matt uud konnten nicht mehr als

Werthzeichen fiir die Jdee gelten. Bertrand

war einer derjenigen. die begriffen. was zu

thnn fei: den Zufamtnenhang von Gedanke

und Ausdruck. von Gefühl und Buchfiaben

wiederzufindeu. dem Zeitwort die ganze Kraft

feiner Bildlichkeit zuriufzugeben. auf Ton und

Architektur des Saßes zu achten.

Daß er dies that. rettet fein Werk vor der

Vergeffenheit. und er kann den oielfrhreibenden

Deutfchen. die nur zu oft der Sprache die

entfetzlirhfteu Verrenknngen zufügen. als leuch

tendes Vorbild gelten. Bertrand s Buch ward.

wie es gewöhnlich das Loos des Ausgezeich

neten ift. nicht gekauft. Sein Verleger nannte

eg ..eine der fchönften Niederlagen der zeit:

genöffifchen Litteratur!“

Heute wird es gefucht und vier-fach über:

zahlt. Jndeffen war doch Louis Bertrand

noch bei Lebzeiten. und zwar 1845. wie Affeli

nean fich ansdriirkt: ..einer der Heiligen des

poetifchen Kalenders“. Sainte-Wende nennt

ihn: einen Bilderfchnißer. einen Goldfchmied.

einen Emailleur“, Bertrand hat Recht. feine

kleinen Gemälde mit Rembrandt und Gallot

znfatnmenzudringen. Das geheimnißoolle

Halbdunkel. oft auch der tiefe Schatten des*

großen Holländers liegt iiber feinen pitto:

resken Gemälden; wenn aus Gallot's Bildern

Humor. Keäheit. Spott. Ironie. Bizarrerie.

t-Ziefoeufter- undTämonenhaftes heroorlenchtet.

fo gilt dies in gleichem Grade von Alohfius

*liertrand's .itadinetftiickein Reizende kleine.

nieift groteske Motive des zn Ende gehenden

Mittelalters wählt er fich zur Bearbeitung.

Hier zei t er als Meiner. was das richtig

angewen ete Wort in paffendfter Verbindung

vermag. welches Relief. welche Farbe. welchen

fonoren Ton die Sprache unter deu Händen

eines Schöpfers gewinnen kann. Das Ge

heimnifi foläzer Arbeit liegt. wie mir aua;

einft Bodenftedt an einem Gedicht klar dar

gethan. in der peinlirhften und unbarm

hcergigftednt ?ierbannung aller fogenannten

„1x u wor er .

Bertrand's Eltern hatten fich iu Dijon

niedergelaffen. Hier kam 1828 eine Zeitung;

i735
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..Le Wrovincial“ heraus. welche nur jechs

Monate beftand und litterarifchen Streit

fragen gewidmet ivar. Bertrand redigirte den

..*projpektus“ und veröffentlichte feine erften

Sti'icke aus ..Gafpard de la Nuit“. Aber

183() wich die Litteratur der Politik. Als

Louis Philippe die Regierung atitrat. jchrieb

Bertrand oppofitionelle Artikel in den „Ba

triote de la Eote d'or". welcher ebenfalls zu

Dijon erjchien. Er findet als deredter Kämpfer

für die Freiheit die Worte: ..Seit wann ift

es der Jugend unterjagt. die heiligen Namen

des Baterlandes und der Freiheit anzurufen?

Bericht denn nicht gerade auf ihr. auf der

tapferen und warmfi'ihlenden Jugend. die

Zukunft. der Ruhm. das Heil Frankreichs?

Zft denn nicht nur fie die ganze ..Ratio

nalität!“ Ja. und das ift Eure Verzweiflung

- Zhr feid der hinfällige und oerinorjchte

Strunk einer in Stand zerfalleuen Gefell:

ichaft. während die Jugend das unendliche

Laubwerk ihrer Wiedergeburt ift. unter wel

chem an einem nicht allzufernen *Tage fich

die Freiheit uiederfeuen wird. nm von ihren

Mühen und ihrem Siege auszuruhen!“

Man höre nun Bertrand als Dichter:

1. Die fiinf Finger der Hand.

(Flamänder Schule.)

Der Daumen ift jener fette flämifcheSchenk

wirth poffierlicher. aufgeweckter Laune. der

vor feiner Thür fchmaucht. vor dem Gafthans

..Zum doppelten Märzenbier".

Der Zeigefinger ift feine Frau. eine Xan

tippe. mager wie ein getrockneter Stockfifch.

die felt friihem Morgen ihre Magd ohrfeigt.

auf die fie eiferfüchtig. mid die Flaf'che j'treichelt.

in die fie verliebt ift. -

Der Mittelfinger ift beider Sohn. wie mit

deui Beil aus dem Giöbften herausgearbeitet.

der Soldat fein wiirde. wenn er nicht Bier

brauer. der *- Pferd fein wiirde. wenn er

nicht Menfch wäre! *

Der Ringfinger ift beider Tochter. ein fliukes

und neckijches Zerlincheu; den Damen ver

kauft fie Spitzen und den Herren nicht ihr

.pe .

Und der kleine Finger ift der Benjamin

der Familie. ein kleiner. weinerlicher Junge.

der immer an der Mutter Gürtel hängt.

ein Däunilin am Haken des Menfchen

freffers im Märchen.

Die fünf Finger der Hand find die er:

ftaunlichfte Leokojenblume mit fünf Blättern.

die jemals die Beete der altedleu Stadt

Harlem verherrlicht.

*2. Die Reiter. (Alte Chroniken.)

Drei jehwarze Reiter. jeder eine Zigeunerin

hinter fich. oerfuchten um Mitternaän. fich

einzufchleichen in die Kirche durch den Schlüjfel

einer Lifi.

..Holla. hollal“

Es war einer von ihnen. der fich in den

Steigbügeln hob, '

„Hollal“ Eine Unterkunft im Unwetter!

Was macht Euch mif'urauifch?

Schaut durch's Schlüfjelloch. Die Liebften

hinter uns. die Töuuchen am Bandulier.

find's nicht iiinfzehujälnige Mädchen. ift's

nicht Wein zum Trinken?“

*Die Kirche fchien der Schlaf felber.

„Holla. holla!“

Es war eine unter ihnen. klappernd vor

Fran.

.Hollal Eine Spreu im Namen der ge

beuedeiten Mutter des Erlöfers!

Wir find vericrte Pilger. Das Glas unjerer

Reliquienjchreine. der Rand unjerer Filzhüte.

die Falten unferer Mäntel triefen von Waffer.

und unfere Roffe. ftrauchelnd vor Mattigkeit.

haben ihre Eifen auf den Landftraßen ge

laffeu!“

Durch die Thürfpalte fiel ein heller Glanz.

„Zurück, Gefpenfter der Nacht!“

Es war der Brior mit feinen München.

Weih-Kerzentragend in langer Vrozeffion.

..Zurück. Töchter der Lüge! Der Himmel

bewahre uns. wenn Ihr Fleifch und Bein

feid. und nicht höllijche Geif'ter. in unferein

Hejligthnm Heidenkinder oder doch wenigfteus

Schismatiker zu beherbergen!"

..Hinwegl Hinweg!“ fäzrieu die fiufteren

Reiter. ..Hinwegl Oinwegl“

Und ihre wil e Jagd ivurde weit fortge

kehrt von der Windsbraut. ihr Hufjchlag ver

halltc in den Wäldern, im Fluke.

..Alfo iiinfzehnjährige Si'uiderinueu ab

weifen. die wir zu reuiger Buße fiihren

konnten!“ murinelie imwirfch ein junger

Mönch. blond und rund wie ein Engel auf

Heiligenbildern.

„Bruder“. flüfierte ihm der Abt in's Ohr.

..Du vergajtefl. daß Frau Alienon und ihre

Nichte da oben warten. um uns zu beichten!“

8. Der Tulpenhändler.

Motto:

Die Lulpe ift unter den Blumen.

was der Vfau unter den Vhgeln, -

?ene ohne Duft. dtejer ohne Stimme.

.ene bruftet uch nut ihrem .nic-td.

diefer mit feinem Schweif und Rad.

(..Der Garten feltener und niert

wtlrdiger Blumen/f

Kein Geräufch. wenn es nicht das Ge:

flüfter der Beliublätter unter den Händen des

*Doktor Hunlten ift. der die Augen nur von

feiner mit gothifchen Bildmalereieu bedeckten

Bibel abwendet. um den Glanz und *liurpur

zweier nachdenklichen Goldfifche. zivifchen den

feuchten Wänden eines Glasgefäfzes gefangen.

zu bewundern.

Die Flügel der Thiire rollten. Es war ein

Blumeuhiindler. der, mehrere Tulpentöpfe im

Arm. fi>j entjchuldigte. die Lektüre einer fo

gelehrten Berfönlichkeit zu unterbrechen.

..Meifter“. fagte er. .dies hier ift der Schatz

der Schäße. das Wunder der Wunder; eine

Zwiebel. wie fie nur einmal im Jahrhundert

im Serail des Kaifers zu Konfiantinopel

auferblüht l“ '

..Eine Tulpe!“ fein-ie der erzürnte Greis.

..Eine Tulpe! Diefes Symbol des Stol es

und der wolli'cftigen Unzucht. welche in her
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unglücklichen Stadt Wittenberg die Kepereieu

Luther's und Melanchthou's erzeu ten!“

Meifter Huylten fwloß den etallhaken

feiner Vibel. und die Hülle über feiner abge

legten Brille. Er den Vorhang des

Fenfiers und entfwleierte alfo eine Vaffions

blume. mit ihrerDoruenkrone. ihremSwwamm.

ihrer Veitfche. ihren Nägeln und den fiinf

Wunden unferes Heilands.

Der Tulpenhäudler vernei te fich ithweigend

und ehrfurchtsvoll. außer *._affung gebracht

durch einen inquifitorifwen Vliä des ,erzogs

Alba. eines Meifterwerks von Holbein. welwes

an der Wand hing.

,nann man einen tieferen (Einblick in die

Gefwiwte der Niederlande. wenn man uiwt

etwa Swiller lefen will. mit weniger Worten

geben? Das holländifwe Interieur. die einzige

„'eidenfwaft des Flamänders. Religionszwifte.

Kunftgefchichte. Alles ift berührt. mit nur

5 Strophenftriweu *u einem dauernden. be

wunderswerthen Vibe vereinigt. Wer das

uiwt begreift. ift eben weder ein Ki'inftler.

now gelang ihm je ein Großes mit kleinen

Mitteln.

Zw glaube. dies mag als Probe gelten.

was Bertrand unter dem Grundfah: ..Kein

Flickwort“ verfteht. So haben Raphael und

Miwelangelo die Skizze zu einem großen

Karton auf ein daneben liegendes Blatt ge

worfen. Es find eiii paar Striwe. aber felbft

dem Kurzfiwtigen thut fiw der Meifier kund

und das künfti e Gemälde fieht. eine ein

dringliche Sprache redend. vor feinem Blick.

Das ifi Rembrandt'fwe .Nawtwawe“. aus

deren tiefem Schatten jede einzelne Figur

plafiifch heroortritt.

Der Ueberfeßer verzweifelt freilich daran.

fein Original zu erreichen.

Wenn ich nun now aus Sainte-Beuoe's

und Nodier's Skiz en ein äußerliwes Bild

Vertrand's gebe. fo glaube ich für deffen

(Zharakteriftik einige Anhaltspunkte geliefert

zu haben: ..Es war ein lan er. hagerer.

funger Mann. mit braun elbem eint. kleinen.

fwwarzen. unfäglich lebhaften Augen. etwas

welmifcher und ewiß feiner. vielleicht etwas

nnanfehnliwer B rjfiognomie. Cr war träu

merifw. launif . ausweiwend. fwü tern.

leutefweu mit lei em. langem Lachen. eine

linkifwen Bewegungen. fein vernawläffigter.

oft fouderbarer Anzu . fein unfiweres Auf

treten verriethen den Ilirovinzler. Aber man

errieth den Woeten am fwlewwerhaltenen

Feuer feiner fweueit. vielwandernden Augen.“

Mau könnte verfuwt fein. nach all dern

Obigen die Vorzüge Bertrand's nur in Aeußer

liwkeiten und Formfawen zu fuwen, Wer

fein Vuw in die Hand nimmt. wird finden.

daß er befaß. was kein Wort zu vermiffen

Zermfig: feinfte Empfindung. Gefühl und

erz.

In dunliler Yacht.

Die müde Bruft erfüllt ein heißes Gluthen

Und hat der Liebe Leidenfwaft entfawt;

Mein leßter Tropfen Herzblut muß verbluten

Ju dunkler Nacht!

Dein fwwarzes Auge hat miw fortgezvgen

Dämonenhaft in goldne Märchenpracht.

Nun hat dein Mund mich um mein Glück betrogen

.In dunkler Nacht.

Sternlofe Nacht und hoffnungslofes Hoffen

Hat diefer Liebestraum mir nur gebrawt.

Dein Todesftahl hat miw in's Herz getroffen

Ju dunkler Nawtl

In mir ift's Nawt - und Nacht auch wird es bleiben;

Kein goldnes Morgenroth dem Herzen lacht.

Des Lebens Wrack feh iw durch Klippen treiben

In dunkler Nacht!

Emil' Wöbiz.
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?Sunlcb

Wenn ich der-einft von diefer Welt foll fcheiden,

Von diefer Erde fonn'gen Rofenau'n.

Von ihren erikagefehmückten Haiden,

Drauf milde Sterne heil'gen Frieden thau'n:

Dann möcht. umfluthet von geweihten Tönen.

Gehoben wie von hehrem Engelgruß,

.Ich lacht mich löfen von dem irdifch Schönen.

Von all dem Glück, das ich oerlaffen muß!

Nicht möcht' ich hören dumpfe Trauerklänge.

Wie Grnbgeläute wogend durch die Luft,

Nein. Vfalmenklang. beftbwingte Dankgefänge,

Zum Himmel wallend, lüß wie Weihrauchduft.

Und fel'ge, fonnengoldne Melodien.

Licht wie der Engelehöre Harfenton,

Der Seraphinen Jubclfymphonien.

Die taufendtönig hall'n an Gottes Thron.

Und auf der lichten Töne Aetherfehwingen.

Umraufcht von ihrem hehren Flügelfehlag,

Möcht' ich hinauf zum Strom des Lebens dringen,

Zur Valmenftadt. zum ew'gen Sonnentag! -

O könnt' ich. reif zu höher-m. fel'gem Leben,

Der Welt entbietend meinen leßten Gruß,

Dem finfier droh'nden Tode fanft entfchweben.

Des Würgers Nacken unter meinem Fuß!

E. Ehrenberg.

Hm Worgenzwielicht.

Behaglich auf fehwellende Volfter gefirecft,

Ermattet vom Raufch des Gelages

So träumen die Schwelger mit gläfernem Blick

Jus mahuende Dämmern des Tages.

Nur einmal heben die Wogen fich noch,

Es knallen und fpringen die Vfropfen.

Nur einmal im wirbelnden Tanze noch

Die Bulle jagen und klopfen,

Dann finkt das lodernde Feuer der Luft

Ermattet jähling-Z zufammen.

Das lodernde Feuer der jauchzenden Luft.

Zu fchwäehlichen, zuckenden Flammen.

Wie Hauch der Verwefung fieigt es empor

Von den Reiten des üppigen Mahles;

Nicht bergen Fäulniß nnd Moder fich mehr

Jm Schmucke des glänzenden Saales;
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Ich war fo fromnl, fo rnheooll -

Kein Zweifel tritbte meinen Frieden;

.Ich fprach mein Ave jeden Ing,

Der Welt entfremdet, weltgefchieden.

Da plötzlich traf ein heißer Strahl

Die Seele: ich erfchante dich,

, Nun ift mein Friede jijh geftört -

i O fprich, warum verwirrft du mich?

und heinnoärt-Z eilenx vom Ekel gepackt,

In fiiegendein Drängen die Gäfie.

Doch einfam lehnend am Fenfter bleibt

Noch einer als* Letzter vom Feftc -

Der wildefte Zechen der lantefte Mundt

Der grimmigfte nnter den Spöttern.

Ein iippiges Weib auf dein fibankelnden Knie,

Sprach Hohn er den ewigen Göttern.

:gebt ftarrt er mit finfteren Blicken hinaus

Zn das fchwankende- neblige Dämmern.

Kein Znrken des Mnndes- kein Rühren der Hand,

Doch innen ein Wochen und Hämmern.

und plötzlich reißt von der klopfenden Brnft

Ein Bild er in goldenem Rahmen

Und drüät's an die Lippen mit inniger Glut

Und flüftert dei* Lieblirhen Namen.

Ein Säzweigen und Sinnen minutenlang - -

Dann Fluchen und gellendes Lachen »

Lem dämmernden Morgen ein Wänmendes Glas!

So liebt er's, die Nacht zu dnrehw'achen. , .

Erlöichende Kerzen im dnnftigen Saal,

Jndeffen die Wolken fich färben; -

Es blickt das Auge des kommenden Tags

Anf Trümmer nnd Splitter nnd Scherben.

Otto Fiedler.

Die Yonne.

i Ich kann nicht mehr niit glänb'gem Sinn

'Lie Hände falten zum Gebete,

,Ich denke nicht an Schwnr und Pflicht,

Wenn weinend zum Altar ich trete.

Was ift's, das fich mit einem Mal

Jn's Herz- in's arglos-offnß fchlieh'?

Wer gab dir über mich die Macht? _

O fpriche warum oerwirrft dn mich?

Stets lebt dein Bild vor meinem Geift

Und hält mein ganzes Sein gefangen

Wo ich auch fei, beherrfcht mich ftets

Ein fündhaft:feltfames Verlangen.

Wer fagt niir, wie das enden fall?

Zerreiß den Bann- ich bitte dich

Und gieb mir Glück und Ruh' zurück -

O fpriih- warum verwirrft du mich?

:zi-tour Yetzbcin.
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Wie fingen und klingen in's Ohr mir fact-tt.

So traulich und füß wie vor Zeiten.

Die fummenden Stimmen der Winter-lacht,

Wenn der Mond mir lacht in eifiger Pracht,

Wenn im Ofen die knifternde Flamme wacht,

Und Schneegeriefel und Sturmesmaeht '

Am knarrenden Fenfter ftreiten.

Durch den ftnrmdurchfanften, den rauehenden Sehlot

Steigen heimlich vergangene Tage,

Steigt lächelnd und lieblich. mit Wangen fo roth,

Mit leuehtendem Blick, drin die Liebe loht,

Mit befchwichtendem Wort fiir Kummer und Noth

Die Erinn'rung herab. Was verfchollen und todt,

Deß gedenk ich mit friedlieher Klage.

Und in flüchtige-Z Lied und in fchallenden Sang

Senf ich all meine trüben Gedanken

Gieß ich all dar'. Leidf das den Bufen mir lang

Beklemmt, gieß ich all den quc'ilenden Drang.

Was im Herzen mir pochtf bald freudig, bald bang. -

Bis in wirbelndem Laut und in jubelndern Klang

Die klagenden Stimmen verfauken.

Zuguft Ehmlie.

cFrühling im Winter.

Wie bd' die Welt nun vor mir liegt,

Wie öde ach! und traurig.

Nur Schnee, fo weit das Auge fliegt.

Nur Schnee fo kalt und fchaurig.

Ich fieh' auf hoher Felfenwand

Und fehau hinab zur Tiefe.

Es ift, als ob das weite Land

Den Todesfchlaf nun fehliefe.

Kein Athemzug bewegt die Luft.

Kein Laut will zu mir dringen.

Nun legt fich auf die weiße Gruft

Die Nacht mit dunklen Schwingen.

Und fteigt der Blick zum Himmelszelt,

Zum lichten Reihn der Sterne

So blinkt's herab: Du, arme Welt,

Wir bleiben ewig ferne, -

Doch in mir helle Maienluft:

Ein Wogen, Wehen, Wehen

Von Blüthenfchnee und Beilchenbluft,

Ein duftig Frühlingsleben.

Es grünt und bliiht in voller Bracht

Der Winter zog von hiunen;

Jm hellen Sonnenfcheine lacht

Die ganze Welt hier innen.

Ich bin fo froh, kaum kann die Bruft

Die große Wonne tragen;

Es überquillt von Leben-Kluft

Mein Singen und mein Sagen.

Und fiihl' ich mich auch ganz allein,

Seit ich von dir gefehiedeu

So denk' ich doch von Herzen dein »

Erfüllt von tiefem Frieden.

Emilie cScheel.

MKII
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Ytoß-Zdeufzer.

Ach um unfre alten Helden!

Ach um unfre große Zeit!

Bald wird nur noch Sage melden

Bon der Deutfrhen Herrlichkeit!

Ziell- Ya...

?das mit blieb.

Wie manche Hoffnung mußt' ich fehon oerfargen.

*Die einfi mein Sein mit fel'gem Glanz durchwob.

Die meine Vruft. darin fich Schätze bargen.

Aus Lieb' und Treu gemünzt. lufifchwellend hob.

Wie mancher Stern ift fchon in Nichts entfrhwunden.

Zu dem ich frohbegeiftert aufgefrbaut;

Statt Liebe hab' ieh fliicht'gen Raufrh gefunden

Und Trug und Eigenfucht. wo ich vertraut.

Nur dir - dir durft' ich fchrankenlos mich geben.

Dir durft' ich offenbaren. wie ich war.

Dir durft' ich anvertraun mein tiefftes Leben.

Du bliebft die gleiche: lieber-eich und wahr.

Wenn in des Lebens wild bewegtem Gange

Die Seele fich mit fchwerem Leid gefüllt.

Floh ich in deine Arme fehnfuchtsbange.

Hat fchöu fich mir dein edles Herz enthüllt.

Dann drang .dein Blick. von Liebe und von Treue

Befeelt. in's kranke Herz mir wunderfam.

.In ftummer Freude zitternd. fiihlt' auf's Neue

Ich mälig löfen fich den wilden Grain;

Und taucht' hinab. von fel'ger Wonne tranken.

In deiner Liebe (ebenfprüh'nde Fluth.

Und ganz iu diefe fchöne Welt verfunken.

Fühlt' ia; mich leis durrhgliiht von neuem Muth.

Ernft bin ich durch das Leben hingefchritten.

Mein Herz blieb frei von Weltfehmerz. Meufchengroll.

Zeh habe mit der Welt geliebt. gelitten.

Doch nie gezeigt. wovon das Herz mir voll.

Nur dir - dir konnt' ich frhrankenlos mich geben.

Dir konnt' ich offenbaren. wie ich war.

Dir konnt' ieh auoertraun mein tiefftes Leben.

Du bliebft die gleiche: liebereich nnd wahr.

xidokf ?sicheren (Henn.
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Widmung.

Droffel. abendküiidender. trauter Liebling.

Soll dein melancholifcher Sang mich mahneu.

Daß ich der Geliebten vergeblich harre.

Klopfenden Herzens?

.Oder trifft du. lieblicher Freund der Dämmrung.

All die andern Sänger des grünen Waldes

Leis mit fanfteu. flötenden Lieds Accorden.

Sie zu enipfahen? -

Ernft und fchweigend finket die purpurfarbne.

Glüh'nde Sonne hinter dem dunklen Walde . . .

Durch die hohen goldigen Wipfel raufcht es

Grüßend: Johanna!

Muntrer hüpft der fchelinifche Bach vorüber.

Und am moof'geu Ufer die duft'gen Veilchen

Reigen leis das bebende Haupt und flüftern

Träumend: Johanna!

Singt und jubelt. glückliche Sänger! fchmettert

Euer fchönftes. herrlichftes Lied: denn eben

Schwebt fie leichten Fußes den Gang hernieder.

Meine Johanna! >

.Hermann Ychitking.

OLine alte Weile.

Ein wunderbares Mahnen f Jm wirken Weltgetriebe

Mir durch die Seele zieht. f Jft lang mir fchon entflohn

Ein todesbanges Ahnen. f Der Jugend Luft und Liebe.

Tönt mir an's Ohr das Lied. Berhallt. ein ferner Ton.

Das einft in trauter Stunde Der Traum nur bringt iuir Kunde

Mir die Geliebte fang Von all der Herrlichkeit;

- Wie das fo füß erklang -: Längft ruht im Grab die Maid -

..Ju einem kühlen Grunde!“ Ju einem kühlen Grunde.

Der Baum muß bald vergehen.

Treibt Bli'ithe nicht und Blatt.

Dem wilden Sturmes Wehen

Das Haupt zerfchmettert hat.

Bald kommt auch meine Stunde;

Das Auge fchließt fich zu.

Da find' bei dir ich Ruh' -

Jn einem kühlen Grunde.

Jr. Winkel.

W
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Amtiehr.

..Aus dem Swlund geweihter Dämpfe Holt erich nicht vom Lügeufiße

Qualmt es um das Lügenweib

lind es zucken falfwe Krämpfe

Durw den fchnödbezahlten Leib.

Griechen. ftoßt die Vriefter nieder.

Reißt das Weib vom Dreifuß auf!

Ihre dunkeldeut'gen Lieder

Hemmen nur der Thaten Lauf.

Tönte jemals Troft von oben

Und durwriß das fchwere Reh.

Das dem Menfchen ward gewvben

Nach dem ehernen Gefeß?

Zwifwen goldtten Wetten wiegen

Lachend eure Götter fich.

Während wir vetlaffen liegen.

Aufwärts blickeud flchentlich.

Thoreu. fpart die Ipferkuchen.

Kürzt dem Stiere uiwt das Haar!

Denn die Armuth wird euch fluchen.

Mäftet ihr die Vriefterfihaar.

Helden. kriewet nicht iin Staude

Um das trügerifehe Haus.

Nur des Vöbels dumpfer Glaube

Trage falfchen Troft heraus!

l
Spruch und Weihe für das Erz.

Statt mit kecker Swwertesfpiße

Zu bedrohtt des Feindes Herz!

Swmclzet ein die Silberplatten.

Und zerfchmettert Krug und Topf]

Fluch dem Lorber. Fluch dem Schatten.

Den er wirft auf Vhöbus' Kopf!“ -

Alfo rief in grintnter Schmähung

Eines juitgeti Dvrers Mund

Und iii weisheitftolzer Blähung

That er feine Lehre kund.

Tage ivaren drei verftriwen.

Kaum vergrollt fein Läftertvort.

' Als des Züngliugs Wangen bliwen;

Wild verzweifelnd ftürzt er fort;

Fort zu Delphi's Tempelfwwelle.

Zu dem fwwerverfluchten Schlund.

Und mit reiner. heil'ger Welle

Wäfwt er betend Haupt und Mund -

Sinkt dann an der Säule nieder.

Und es bricht des Auges Glanz _

Utid ob feinem Haupt der Flieder

Flowt fich ihm zum Todteukranz, -

..ftark Zettel.

Dürer.

..Ach. wie wird miw nach diefer Stitinen frieren!“

Aus feines Lebens fchönftem Aufenthalt

Schrieb's Albrecht Dürer feinem Wilibald.

Schrieb's aus Benedigs wonnigften Revieren.

Daß er fo Schönes follte bald verlieren

Uud's ihm daheim danti doppelt öd' und kalt.

Das packte ihn mit fchmerzlicher Gewalt;

Dem mußte wohl nach folwer Sonne frieren.

,., Doch als er heim nuti und begann zu tnaleti.

Welch' Wunder hatte fich mit ihm begeben? -

Es fah tioch Niemand feine Bilder ftrahlen

Ju folcher Schönheit. Gluth uttd folchem Leben,

Laut brach man aus in Staunen und in Wonne.

Virkheimer fagte nur: ..Venedigs Sonne.“

.Hermann Zilina'.
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In tiefer, dunkler Sehweigfamkeit

Ruht noch der Frühlings-tag,

Du ahnft es nicht. ob Schmerz und Leid. Es heißt nicht ja, es heißt nicht nein,

Ob Wonne und Glürkfeligkeit

Noch mit ihm fchlummern mag,

Das Wort der Zugendl

Da fällt ein fchlichtes Wort mir ein,

Dem wohl kein andres gleicht:

Es fchürt die Hoffnung und die Bein

Gleich hoch und heißt: „oielleirht'“.

Mit Zittern und mit Zagen wacht In tiefer- dunkler Schweigfamkeit

Allein die Nachtigall

Sie weiß wohl. was ihr Sorge macht: Aus deffen Bliekes Heimliehkeit

Ach diefe holde- junge Bracht!

Ach diefe Knospen all'!

Kenn' ich ein Augenpaarf

Des Wortes Sinn und Seligkeit

Für mich zu lefen war.

Vielleiehtf vielleicht! du Jugendwort,

O bliebft du ewig ftehn.

Dürft' ich die Hoffnung fort und fort

Unaufgeblüht und unoerdorrt

Nur in der Knospe fehn.

Herlitz Yeuß.

Winternäcbte.

(Rifpetti.)

1.

Wenn um den Erker wild die Stürme treiben

Durchtönt die Seelen heimlich-fiiße Weife, -

Eisnadeln klirrt der Nord hart an die Scheiben

Und im Kamine lacht die Flamme leife.

Die Wanduhr felbft mit trauten Vendelklängen

Laufcht ftill des Winterwindes Nachtgefiingen,

O Luft. wenn in der Welt die Flocken fliegen,

Jni Herzen froh ein Fiinllein Sonne wiegen!

2.

Der Sehneewind peitfcht die fommermiide Erde:

Nun feg' den Staub vom halboergeffnen Ro>en

Und rück' ihn her .zum trau(ich:warmen Herde

Und fpinn' die Fäden filbern von dem Wacken! *

Was uns gefchmerztf feit Beil oerblüht und Kreffen,

Laß bei des Herdfiheins Zauber uns oergeffen!

Und was der Lenz an Sonnenfehein gegeben,

Laß uns in ftillem Glück noch einmal leben!
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Es blühen die Sonnenrofen

Am fchilfbekränzten See,

Jm Aethen dem nferlofen,

Schwimmt flimmernder Blüthenfchnee. x

-

__„K

Z.

,Im Mondenfchein die Erkerfenfter blinken;

Des Wächter-s Ruf tönt heifer dnrch die Gaffen;

Die Flamme kniftert, lächelnd zn oerfinken:

Sie will allein mit nnferin Glück uns laffen.

Die Scheiben fchimmern hell in Silberzweigen,

Weil Engel (eis daran ooriiberreigen, t

Und wie dereinft in dnft'ge Lenzgefilde

Strahlt nnfrer Liebe Stern in hehrcr Milde.

?flax Geißler.

Wenn Zitverlpiel.

,Ich faß vergnügt im tranten Frenndestreife,

Die Zeit entflog beim Siherzen' nnd beim Singen

Und als man endlich ließ die Zither bringen.

Erklang manch' Lied zu alles Schönen Vreife.

,Ich fühlt' der Saiten holden Klang mir leife

Bis in des Herzens tieffte Tiefen dringen;

Vor Sehnfncht wollte mir die Bruft zerfpringein

Als ich oernahm fo manche liebe Weife:

Es find die Lieder, die einft dn gefnngen,

Als ich geweilt noch in der Heimat Fluten,

Als ich dir durfte froh in's Auge fehen!

Jin Herzen find die Lieder nicht verklungen;

Denn innig fiihl' ich deiner Liebe Spuren

Wie Lenzeshanch mich allerwärts mnwehen!

Nenne Yet-hard.

Mittagsrulie.

Bezanbernd winkt mir der Tiefe

Nachtdnnkles Auge zu,

Als ob tief unten fchliefe

Mein Glück in feliger Rnh'.

Wie erwachendes Leben bebt es

Geheimnißvoll durch's Ried

Doch über den Waffern fchioebt es

Wie ein ftnmmes Todtenlied.

Zolej Yißmld-Yrauufef..
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Herofiratus.

Jawohl. das war Heroftratus.

Der feinen Ruhm beforgte.

Ein ungerathner Filius.

Als ihm kein Menfch mehr borgte.

Der. weil er nicht ward angeftellt.

Schwur bei dem Fluß der Hüllen.

Er werde als Verzweiflungsheld

Nun felber was aufteilen.

Ein Tempel war zu Ephefus

Gewidmet der Diana.

Drin fangen fie den Lumpidus

Und earmjna burann.

Ein Wunderwerk von außen war

Und innen diefer Tempel.

Ein wirkliches Vraehtexemplar

Trug's der Vollendung Stempel,

Heroftratus fpraeh fchön zu fich:

Bifi nichts und kanpft nichts fchaffen.

Nun auf. du Lump. und rüche dich.

So wird die Mitwelt gaffen;

So haft die Nachwelt du im Sack.

Du wirft unfterblich werden -

Der rothe Hahn. o Sehabernack.

Soll krähn fiir dich auf Erden.

Und durch Jahrtaufende hin fchrie

Der Hahn. die Vlaudertafche:

..Diana's Tempel. Kikeriki.

Er liegt in Staub und Afehe.

Und diefes that Heroftratus!"

Auch kam der Mann in Mode.

Sein Wahnfinn hatte Hand und Fuß.

Shakefpeare fagt: Methode.

xudwtg (Hichrvdt.

Im e(zerthafee.

Geifter wandeln ob des Waffers Fluthen.

Schweigend harrt der See in bangem Laufchen.

Schrecken blickt fein Auge. nicht ein Lächeln

Gleitet über feine fehwarzen Lippen; -

Bangen faßt den Mond. durch Wolken flieht er.

Und der Strahl. der von dem Spuk gefeffelt

Sich neugierig durch der Bäume Lücken

Fortgeftohlen. liegt in ftarrem Krampfe

Auf der ftillen. todten Wafferfläche;

Nie vernomm'ne Lieder pfeift der Wind;

Alte Buchen ftarren an den Ufern.

Staunend. daß der Zeiten Todtenfenfe

Sie noch nicht getroffen und dem Rachen

Der Vergeffenheit dahingeworfen.

Und fie fummen nach des Windes Klagen.

Daß das Schilf. im Waffer fehwarz fich fpiegelnd.

Schreekhaft bebt. das graufe Auge fchauend

Der Vergänglichkeit. von der fie fingen.

Und der Wandrer fchaut. und hört die Klänge.

Und oernehmlich wird die Donnerftimme

Der Vergänglichkeit ihm in des Windes

Pfeifen. in dem geifterhaften Söufeln.

Schaudernd denkt er feines eignen Lebens.

Seines Hoffens. eines Taufendtheilchens

Eines Tropfen in dem Oceane

Einer Welt. die vor der Gluth des Auges

Jener Fee verfiecht. zu Staub vertrocknet.

-jW
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Der Schneeflocken zu. -

Jin wirbelndem Spiele

Wie die Lachen vor der Sommerfonne.

Und noch fchaut er. und noch finnt er ftaunend.

Sieh'. da ift's. als murmelten die Fluthen.

Lauter raufcht es in des Schilfes Halmen.

Und die Waffer mit den Händen theilend

Steigt empor. in hehretn Glanze ftrahlend.

Trärnnend eine nebelhafte Feie:

Längft verraufchter Zeiten alte Sage.

Viele taufend Jahre. längft begraben.

Von der Zeiten Moderkraft oerwittert.

Steigen auf zu bleichem (Zieiftertanze.

Steigen auf. wie in dem Menfchenherzen

Der Erinnerungen Klagegeifter.

Schweigend auf dem (Hötterwagen thronend

Nahet Hertha fich zu kiihlem Bade.

Und der Sklaven todgeweihte Schaaren

Folgen fchweigend ihr in langem Zuge;

Sanftes Wehen lifpelt in den Zweigen.

Murmelnd flüftert'o in den fchwarzen Wellen.

Daß des Schilfes Halme baugend heben.

Stärker. ftärl'er fchwellend; und nun faffen

Schmeichelnd fie in ihre kühlen Arme

Hertha's Sklaven. in den Tod fie ziehend.

Den die Nornen ihnen zugefponnen. -

Leifer fchlägt die dunkle Fluth an's Ufer.

Stumm zerronnen find des Schaufpielo Bilder;

Und der See. er lagert wie der Vorhang

Auf der geifterhaften Weltenbühne.

Langfam noch verraufcht das diifi're Fliiftern

Säufelnd in der Bäume dürren Zweigen.

Es vermurmelt ftill der Schall der Wogen.

Noch ein Klagelied den Todten fingend.

Wieder finkt der See in fchwiiles Schweigen.

Als ob ein Geheimniß auf ihm lafte.

Und ein Schauer wehet an den Wan'drer.

Wie im Angeficht des Weltgedankens. - - -

> _ z 38. Hum.

:*bcbneefloclien.

.Ich fchau' durch die Scheiben Bald ftoikend. fich hebend. *

Verloren dem Treiben Der Erde ftrebt's zu.

Gleich eines Menfchen bewegtem Leben.

Aus Wolken fallend. Dem. raftlos im Streben.

Her-nieder wallend. Im Grabe winkt Ruh'. -

Drauf wirbelnde Flocken

Ohne Raft und Neth'. Sich niederhocken:

Jin Tanze. fchwebend. f Sie decken den Srhläfer mitleidig zu.

Rinne. oiadigea.
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cbulzmannslinrg. i

O Heimatsort. o Friedensftätte. Sie haben treu mit mir empfunden i|

Willkommen heißeft du dein Kind. Und oft des Knaben Fleiß belohnt. »

Mir winkt die traute Hügelkette. Warum feid ihr fo früh entfhwunden?Mich grüßt der milde Abendwind. Hat euch der Fremde niht gefchont?

Jch fehe. liebes Heim. dich wieder. Ach. kaum vermag mein Herz zu glauben.

Du iiiminft mich auf in deinen Schooß. Dies fei der alte. theure Ort;

Mih dünkt. vom Himmel fchwebt her- Jm Garten find die Blumen. Lauben

nieder Und all die Schattengänge fort.

Der .Kindheit lichtumfloffnes Loos.

Wie hatten einft des Vaters Hände

So kommt nur. goldne Knabenträume. Die zarten Blüthen hier gepflegt!

So komm nur. füßes Kinderglück. Wie oft hat dort mein Haupt behende

O raufcht. wie einft. ihr alten Bäume Sich in den Mutterfhooß gelegt,

Und bringt die alte Zeit zurück.

Hier fpielte ich mit meinen Schweftern.

Laßt mich nur eine kurze Stunde Dort lehrte ich das Brüderlein.

Ein Kind in eurem Schatten fein. Mir ift. als müßte ih noch geftern

lind wiegt das Leid im Herzensgrunde Ein muntres Kind gewefen fein.

Ju feliges Bergeffen ein , . ,

Doch fchnell erwacht die Seele wieder

Doch ach. der holde Zauber fchwindet. Zur trüben. rauhen Wirklichkeit.

Mir wird fo bang. ich athnie fchwer. Wo find. Gefchwifter. eure Lieder?

So fremd. ach fo verändert findet Wo ift dein Himmel. Kinderzeit?

Mein Auge Alles ringsumher,

Wohl Manche ruhn in kühler Erde.

Einft zog ich heim mit warmer Freude. Die einft fich hier mit mir gefreut.

Dem Kind gefiel das fchlichte Haus. Der andre Theil der kleinen Herde

Nun fieht das kleine Wohngebäude Hat fich in alle Welt zerftreut,

Faft vornehm. kalt und dunkel aus.

Und doch - ich traure niht vergebens'

Einft lag vor meinen frohen Blicken Den Schmerz vet-klärt vergangnes

Des Hofes fonuengoldner Raum. Glü -.

Mir war. als würde traulich nicken Mich führt die Sehnfucht meines Lebens

Manh lieber. obftbeladner Baum. Noch oft. mein Heim. zu dir zurück!

_ __- Euianuel 0fudig.

Ilufertielj'n.

Die ftarren Fröfte find vorbei. Roh Herbftesfroft. nach Sturmesweh'n

Die Stürme gingen ftill zur Rnh; Todbringend zieht der Winter ein. -

Run fchlummern unter Schnee und Eis O Herz. gedenke d'ran auch du:

Die Blumen all' dem Lenze zu: Einft fhläffi du wie die Blume ein.

Sie fchlummern ftill ini Kämmerlein. Dann fchlnmmerft dn im engen Schrein.

Bon dunkler Hülle zugedeckt. Bon dunkler Hülle zugedeckt.

Bis fie zu gold'nem Sonnenfhein Bis dih zu Liht und Sonnenfhein

Ein lauer Lenztag küffend weckt. j Ein ew'ger Frühlingstag erweckt.

_ *.1 ?auf Heinictie.

U .t
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(Hkücfiverlalfen.

Wenn du ein bliihend' Glück verloren,

Das dir des Himmels Huld befehiedf

Wenn lichtlos nun und fchmerzgeboren

Die Stunde dir oorüberzieht; -

Wenn dich dein Letztes- das umfangen

Du einft in Liebe, treu und reinx

Ver-ließ im dunklen Todes-bangen

Und du nun ftehft fo ganz allein:

O wende nicht in bittrem Klagen

Vom Himmel ab dein Angeficht! _

Das Schickfal, das dir ward zu tragen,

Es ifi- fürwahr- das fchwerfie nicht!:

Gar manches Herz fchlägt auf der Erde,

Dem nie des Frohfinns Strahl ge

lacht,

Dem unter Mühfal und Befchwerde

Sein Stern verfank in ew'ge Nacht!

l

Wie es voll Sehnen und Verlangen

Erhaben auch den müden Blick:

Nie fah es hold und lockend prangen

An feinem Weg die Blume „Glück“!

Wenn Andern winkte fijße Labe,

Mußt* es oerfchmachtend abfeits fiehn,

Um fiill und fcheu- am Bettlerfiabe,

Durch's weite Leben hinzugehn.

Nie in das Dunkel feiner Leiden

Brach hell der Freude goldner Schein! -

Nur mühn und forgenz fämpfen- ftreiten

Und niemals - niemals glücklich fein!

Für-wohn wen folches Loos getroffen,

Jfi der viel armer nicht als du?

Und doch - das Herz "teilt all fein

Hoffen

Auf Gott und trägt fein Leid in Ruh'!

Und du willfi murren, willfi verzogen

Wenn Gott ein reiches Glück dir nahm

Nach unermeßlich: fel'gen Tagen

Dir ein Mal fendet Schmerz und Gram? -

O trag' es fiill, was dir befihieden,

Denn fieh- im trauernden Gemüth

Jfi als ein Himmel-straff hienieden

Eriunrung fegnend dir erbliiht!

Edmund Finden.

Abendfiimmung. *

Wenn der Abenddämmrung Flügel

Weit fich auf die Thale breiten

Mag ich gern zur Berge-Zhöhe

Still empor noch einmal fehreiten.

Fern dem wirken Weltgebraufe

Seh' den Tag ich hier oerglimmen,

Und wie Frjedenshymnen grüßen

Mich des Abends Feierftimmen.

All des Tages graue Sorgen

Mir vom Haupt fich fehweigend fenkcn,

Und die Sehnfucht we>t.im Herzen

Leuchtend mir ein Deingedenken. -

Tief im Thal durch Nebelfchleier

Seh' ich hell ein Fenfier blinken*

Und ich weiß, aus deinem Haufe

Will's herauf mirgrüßend winken.

Und mir wird zum Zauberfeheine

Wunderbar des Lichts Gefunkel,

Und mir ift, als dürft' ich wandern

Fahrlos nun durch's tieffte Dunkel.

Denn von mächt'ger Bergeshöhe

Zeigt durch's wirke Weligebraufe

So den Weg zum Friedens-hafen

Mir das Licht aus deinem Haufe!

&nun Yoigt.
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Auf der Düne.

Des Meeres Herzfehlag laufch' ich ftill, '

Gefireät im Sand der Dünen,

Nur manchmal kreifrht die Möoe fchrillf

Tic doch mein Blick nicht finden will,

Hoch ob der Fluth, der grünen.

Und nun fich Wog' an Woge reiht

Und auf am Strande raufchet.

Verfinken um mich Raum und Zeit,

Jndeß den Puls der Ewigkeit

Mein fehnend Herz erlaufchet.

.gift-ed xuböne. “

ur

"i "77»,

 

König Wilhelm ll. von Württemberg hat

das Wrotektorat des bittarnrieczben Leroine

in Stuttgart übernommen. An Stelle des

Vrofeffors br. Holland ift Vrofeffor l)r. Her

mann Fifcher in Tübin en zum Vorfißenden

ewählt worden. Fiir olland und arneke

at der Ausfchuß die Vrofefforen l)r. t hilipp

Strauch in Tübingen und ])r, Adolf Tobler

in Berlin zugewählt. - Ju Folge der Krank

heit Holland-Z konnten 1891 keine Bücher ver

fendet werden, Die übliche Zahl von vier

Bänden ift aber nunmehr gedruät und wird

im Laufe des Februar-3 an die Vereinsmit

glieder oerfchiekt. Auch fiir 1893 ift die Zahl

von vier Bänden fchon jetzt gefichert und es

ftehen fiir das genannte Jahr wie für die

folgenden mehrere intereffante Veröffentlich

un en aus dem Gebiete der Voefie und der

Gefchirhte bevor,

___:__

Die von l)r. A. Bauer herausge ebene

Wiener Litteratur-Zeitung erläßt ein rais

nueeoiireiben iiber folgende drei Fragen:

1. Was foll man der Jugend u lefen geben?

2. Jfi Schiller noch lebendige 3, Giebt es

ein Repertoire fiir eine Wiener Volksbühne?

Als Preis fiir die befte Beantwortung jedes

Themas find 10 Dukaten beftimmt. Das

Vreisrichteramt haben übernommen die Herren: i

br. Alfred Freiherr von Berger, l)r. Motiv t

Netter und br. Rudolph Lothar. Die näheren

Bedingungen iiber diefes Vreisausfchreiben

enthält die Januar-Nummer der „Wiener f

Litteratur-Zeitung“. die auf Wunfch oon der

Adminiftration, Wien l., Wollzeile 2, umfonft l

zu erhalten ifi. i

1. 7 >

bonprix Dial-traut, geb. am 2. Fehr. 1827

zu Durlach- ift an feinem 65. Geburtstage

eftorben. Er ftudirte in Heidelberg und

?zeitung Rechtswiffenfchaft. Vhilofophre und

efrhichte, lebte dann als richterlicher Beamter

an oerfchiedenen Orten. bis er im Jahre 1871

?Kim Oberamtsrichter in Lahr ernannt wurde,

on feinen zahlreichen Bublikationem die um

Theil unter dem Vfeudonhm Rudolf odt

erfchienen, feien hervorgehoben: Gedichte in

allerlei Humoren. Leben und Liebef Die Pfalz:

grafen. Deutfches Knabenbuch, Lyrifche Karri

katuren. Lyrifiher Kehraus. Biedermeiers Lieder

luft rc.; ferner gab er den ilartue aalieinrurnf

eine Anthologie Gold und das Allgemeine

deutfche Kommersbuch (Lahrer) heraus. Alle

Yeunde dentfchen Frohfinns und deutfchen

anges werden den Tod des humorvollen

Dichters lebhaft beklagen.

4' ,

Die Zerroeobo Zwaig-Zadiller-Ztjt'tung zu

Dresden veröffentlicht foeben die Ueberficht

ihrer Einnahmen und Ausgaben im Jahr 1891.

Das Stammoermögen der Stiftung betru

am Schlnffe des Jahres 1890: 1089182 M .

70 Bf, Die Zinfen betrugen im Jahre 1891:

43 150 Mk. 62 Vf„ davon wurden 32 693 Mk.

3 Bf. an den Vorort der deutfchen Schiller

Stiftung abgegeben, 4086 Mk. 63 Bf. zum

Stammvermogen gefchlagen. ebenfoviel der

Unterftiißungskaffe für die Dresdner Stiftun

iiberwiefenf der Reft ging fiir Unloften auY

Das Stammoerniögen betrug am Srhluffe

des Jahres 1891: 1 101236 Mi. 3 Bf. -

Die Unterfiüßungskaffe hatte im Ganzen

4698 Mk. 58 Bf. zu ihrer Verfügung, wovon

18 Verfonen mit 3820 Mk, unterftiißt worden

find. Somit blieben 878 Mk, 58 Vi. Zinfen

am Srhluffe des Jahres 1891 oerfugbar.
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Das Sondervermögen der Serre'fchen Zweig

Schiller-Stiftung8 wuchs durch Zinfen nttd

durch freitvillige eitriige auf 1938 Mi'. 3843i.

Aus diefer Kaffe find 1891 keine Unterftiiß

ungen oertheilt worden. Der Vorftand der

Zweig-Stiftung befteht aus den Herren Geh,

ath br. Freiherrn v, Biedermann, Ober

biirgermeifter br, Stiebel. Prof. l)r, Dieftel.

Eduard Duboc, Prof. ltr. Danger, Geh, Hof

rath br. Zörfiemann. Geh. Rath Klemm,

Oberhofpre iger l)1*. Meierf Vrof. br. Friv

Schulve. Vrof. l)r. Stern, Hauptmann a, D.

Graf Vißthum don Eckftädtf Prof. l)t-. Wör

mann.

--.

Das ltitterariaclte l'erntittlungäbnrean in

Hamburg fetzt einen iiibrenftreia von Wil() Mk.

fiir das befte Drama aus, Kann diefer Vreis

keiner der eingcfandten Arbeiten zuerkannt

werden, fo fallen auf die verhältnißmäßig

befte 1000 Mk., während" die iibrigen 1000

Mk, fiir den beften humoriftifchen Roman

gezahlt oder auf fiinf Arbeiten kleineren Unt

fangs vertheilt werden. Das Vreisrichteramt

bilden die Herren Friedrich von Bodenftedt,

Geueralintendaut Bronfart von Schellendorf,

Heinrich Bulthauptf Intendant Emil Klaan

L'Arronge, Siegmund Lautenburg, Theodor

Lebrun. Guftav Maurice, Prof, br. Weiße

und ])r. Willibald ulff. Die Arbeiten

miiffen bis zum 1. Juni d. J. an den Ge

fchöftsleiter des Bureaus, Georg Müller,

Hamburg, Kolounaden 54. eingefandt werden.

S.K * ..._t>

Ein ttetter Roman „Berkiimmerte (Exif'ten

zen“ von liutlolt ran Nonnen-til gelangt in

' ' "l ' t . . „ .
m der Scblefiicbe" "WW-"WW (vorm t Hattptoerfamtnlung der Freien Bnhne nanKiir e

S. Schottland") in Breslau zur Veröffent

lichung. .
f,%_ * ,..> >

Von nlt'recl k'rieijntnnn'a kürzlich erfchiene

nen Drei Novellen: („der letzte Schuß“, -

„ein Kind feiner Zeit“) [tat fich bereits eitte

zweite Auflage nöthig erwieien; ebenfo er:

fchieueu die Novellen „.te'ircltenraub - Fal

fche Freundfehaft“ iu fechster, „Todesring -

Vennsdurchgaug“ in fiinfter ttnd „Lebens

märchen“ in dritter Auflage. (Wh. Reclam

fan., Leipzig.)

„c c * . .

Tec Dichter des (ions „Dreizehnliudeu“.

1*". ll'. ll'aber. hat foeben eitte neue cpifche

Dichtun „Goliath“ vollendet, welche ein
norwegifiches Liebesidqll zum Gegenftaude hat

und demnächft im Verlage von Ferdinand

Schöningh in Paderborn erfcheinen wird.

MY,- * ea. _

Jin Verlage der J. G, lÄotta'fchen Buch

handlung Nachfolger in Stuttgart erfcheint

demnach" „Das ttntge Teutfcbland“. Ein

Buch deutfcher l-Keit'tesgefchichte von .johannes

yraalee; das Werk ift ntit den Bildniffen

(Hußkow's und Laube's gefchmiicit.

>7

Zum Intendanten der Stuttgarter Hof

biihne ift der Vremierlieutnaut .laneititn

(Jane l-Ialer nn [Xttlitnr der Sohn Guftav

zu Vutlid', ernannt worden,

.. „ -tc S

[Nrnet "011 ll'0120gan'5 vieraktige Komödie

„Das Lumpengefindel“ erzielte bei feiner enten

Aufführung am 31. Januar in Berlin eitten

freundlichem wenn auch nicht unbeftrittenen

Erfolg. dk

In Wien ift die k't-eie [Jaime zu Grabe

getragen worden. Am l8. Januar hat ente

efunden, in der befatloffen wurdef diefe erft

iirzliät gegründete Vereinigung als Theater

verein aufzugeben und ihn in einen neuen

„Verein fiir modernes Leben“ umzttwandeln.

Die Umwandlung wurde ntit der zu geringen

„die Erzählung des Henker-Z von BolognaC -- : Theilnahme des *Publikums begründet.

 

(Die Aufnahme vterfelbft zhx)

D.

Verhandlung gelan endet litterarifcher Streitfragen 7c. verftattct keinerlei Rüti

luß auf unfere Ste ungnahme zu denfelben. R.)

Yin xwurad Jermaine.

Nicht mich, die Leitung mußt Du fchelten,

Wenn noch die *Taffo-Eiche raufcht';

Gedruckt mag als gelogen gelten

Dem. der dent Zeitenftronte laufcht!

Doch Du. o Freund, bift zu beneiden

In cDeinem alten. ftolzen Rom

Du tannft des Nordens Nebel meiden,

Befchattet nur - vom Vetersdom!
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Der wird dem Blick die fichre Klarheit.

Du fiehft dich an Antilen groß;

So kommft Du in Befiß der Wahrheit

Und - lachft ob der Berliner bloß!

Uns Fernen aber fchwillt das Hoffen

Treoi's Fontana neu zu uahu.

Und doppelt ftehn wir fchmerzgetroffen.

Fällt. was wir dort einft ftaunend fahn!

Doch lang lebt - fälfchlich 'Todtgefagtes:

So bliihe. freundlich Taffo-(Hriin.

Hoch iiber neuem Lorbeer ragt es _

So möge. Freund. Dein Lorbeer bliihn!

xlfred Friedmann.

 

[Intl-"unrege- 'on .liga-...tour (leitung. .lockte Min-erraten“, oder aorou "or-'Mutters Neukauf.

gerettet-e111 mike), mu.. clout'joit uncl rnit riuolrler 'l'iote gemein-jeden nein. l-'eroor 1.' ,fetter Join-g ..ul

vin 81..... yapjor vocooeier. Ku .alu-eidge- uuci clcrl eine lsioveuäuog tiere-u boot. 1ten. "flo f .old-[wo.

Wan ber-.irre .jekt '0o .lien Ulmer-(jungen *bwin-ift„ el. "i1- (Jeciiama [word-up' nicht, grflmr.

Krk-often oder nur cjnun nurttelrveoößo, 'vun eier 'olle lBt-trag [.111- lIovtt-oituug >0- lLttc-kporw'. boi

liegt. Bei vrotmaliqer Ulmer-(jung int .sugndo nur ]Iacueaquoile rio. „1). b.“ .Torrini-lieb. Briefe. "elekt

octt Jet-warte) dol..tot bei oo. .ni-rigen, moi-ciao .nau-boalo. .urflokge'io'am Quartz-ro., .cn'ia .11.

Ute-.eu Bestimmungen nicht (ie-,ringe lei-turnier. lit-toto 'ert-"ou (tom knpierlrordo.

0riai o-[doitrkao .ogeoowwatm

']'. 'll in lJ-n. Auch Ihre Gedichte leiden

an einem ormfehler. der nicht fetten aus.

fchlaggeben fiir die Ablehnung der dadureh

verunftalteten Gedichte ift; es handelt fich

nämlich um diejenige Art der Znverfion.

welche - falls fie nicht durch höhere künft

lerifche Intentionen bedingt ift -» entweder

auf blofer Bequemlichkeit des Dichters oder

auf man elnder Beherrfchung der Sprache

beruht un die am meiften in der Weife zu

Tage tritt. daß man rnit Vorliebe das Ver

bnm als Reimwort benutzt und diefes ohne

Berüekfichtigun des natürlichen Saßgefiiges

gewaltfam an as Ende des Verfes klemmt.

wie z. B.:

..Und das Opfer fie zum Altar fiihren“

flatt

..Und fie fiihren das Opfer zum Altar“.

Auf diefe Weife ift es allerdings oft fehr leicht

zu reimen. daß aber diefe Ber ewaltigung der

Sprache einen dilettantifchen indruel macht.

fteht außer Frage. Wollten doch viele

unfererMitarbeiterhiervonKennt

'niß nehmen!

ll'. r. 8. in lJ-trzed. Durch die Schluß

pointe ftempeln Sie das Gedicht zu einem

Gelegenheitspoem. indem Sie die allgemeine

Stimmung durcl eine Sie augenblicklich per

fönlich betreffen e Wendung unterbrechen;

wir erwarten gern Anderes.

1N. "at-tion unt

lttl. r. 8. in 2-0i1 ..Ständchen“; l). dl.

in 'k-n ..Frühlingsbote“ (wenden Sie fich

mit ihrem Liederchclus an das ..Quellwaffer“.

redigirt von Otto S>)ulße iu Libbenichen bei

Dolgelin); iq). Z. in 13-53 ..Erinnerung'K

..De Wannerburß“ und ..Min Blaum“; l.

1L. in U>r ..Triibfeliger Klang“ - lil. 6. in

8-n ..Zur letzten Rafl“; t) lt. iu e1-'Z

(Niederl.) ..Gefegnet“. kk. 6. in k'-Z ..Zu

wein“. l). ll. in tt-ctb ..Verföhnuug“.

. (l. 1U. in tt-n ..Der Abendftern“. 0. l).

in 1)-n ..Zuoerfteht“. lil. l4). ll. in lI-ci

..Der Schuß des Dichters“ (beften Dank. wir

werden bei der fraglichen Stelle reclamiren).

.l ll. in .-A-n ..Sehnfncht“ und (i. lt'.

in l-n ..Lieder einer Vergeffenen“ (mit Aen

derunghn). eingenommen!

1*'. . li'. in [tl-eit (theils fehlerhaft im

Bersmafz. theils feiner ganzen Faffun nach

zu fehr an ein von uns gebrachtes edicht
c'. v. Wehl's erinnerud); l4). ll. in 6-1 (ver

fhiitet. kann nach Veröffentlichung der iibrigen

Bearbeitungen leider nicht mehr berii>fichti t

werden); ll. kk. in l)-n (das fragliche (Hedi t

wird natiirlich noch erfcheinen. doch können wir

von einem und demfelben Mitarbeiter nicht

allzu oft Beiträge bringen); k). l. ll. in (lc-n

' (vermeiden Sie barocke Wortbildungen); Graf

0. Zelt. in lt-n; n. 2, in 8-n (ttiliftifch

u kurz abgebrochen. zum Theil auch verfehlte

ilder und rhythmifehe Härten); l). 8. in

. .4»t (in ..Vagenbett" mangelt die Fähigkeit

.„_Y
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epi-'eher Eee'wlmng. das [lebt-ige ift :u nn

dedeutend_.: l4. k'. in lj-r "vielfach nüchtern

im Ausbruch; K'. 8. in 'k-te 1',Iuge -

glaube“ bilden keinen Reim); l'. 8, in tl-re

(theils gegent'tandslos. theils icbweriällia irn

Ausdruck); b. ll. in )|-: ("der 'Ziegen-*tank*

rechtfertigt doch wohl nicht diefe breite Be

handlung): k). I. in X-n (ohne gedanklich

olonoolle Lurmfüdrungtr U li. in 6-t

lan zahlreichen Jnoerfionen leidend); k'. le'.

ll. in b-n [des Leiter-en in der Wahl des

Kusdtuäs anfechtbar); J. in .i __r lobue

eigenartige Krägungt; dl. lt. in lr'-ä "in

haltlich mehr für eine Zugendzeiticbriit ge

eignet); 3. J. in [i-rlt (viel Zu lang aus

geiponnen); l, 6. in lt-n (huren Sie "ich

dor Rückichrittenl); k'. le. in 2-0 (nicht in

in 2-11 (es fehlt Zdnen noch Knappheit de?

Ausdrucks und eine e'ifie Gefcblofienheit

der Larnellung); l.. I. in '7-1,

(Unkenä abgelehnt!

[j. li. in 1)-c-x. ,Jiaturgefefi geht zu

fehr in rehrhaftigkeit qui; auch berüglich der

Uederfeyung hegen wir wenig Hoffnung. da

diefelbe jedenfalls große Zcbwiertgkeiren de»

rerren wurde.

F len-:dinner meet-.teilen

zur Nctänicbt. daß wir die von der ehemaligen

Redaetion der ,Neuen Boeriichen Blätter'.

unerledigt gelafienen (Öriniendungen nicht mit

übernommen haben. mithin auch keinerlei

Auskunft über deren Verbleib geben können.

den Rahmen unferes Blattes paffend); tl. Z. _

(Salt-ß der 'tedaction diefer Nummer: 14. Februar WFL.)

Zur gefälligen Sftenntnißnaljme.

(aufm ani folgende Bekanntmachung in Nr. 1 dom

Wir erlafien hiemit ein neues

Yoetifches Yreisausfchreiöeu

in der Weile. dafi ohne Ausnahme alle in dem neuen noölften Jahrgang zur Veröffent

lirhung gelangenden Dichtungen ieitens des Vreisrichter-tiolleginms auf ihren poetifchen Wet-tb

hin geprüft und die drei beiten derfelben nach Vollendung des Jahrgang-“5 preisgekrönt werden.

Wir fetzen zu diefem Zwecke insgefammt

Yreihuudert Mark

aus. wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig mit einem Wreife von 100 Mark

bedacht werden wird. Bei der Art diefer Ausfchreibung fallen alle bei Vreisconcurrenzen

fonft iiblichen Bedingungen von felbft weg und es find nur die dem ..Brieffchalter“ diefer

Nummer vor edru>ten ..Beftimmungen von allgemeiner Geltung“ zu beachten.

Das * reisrichteramt verwalten die Herren:

Meter Yltitügea. Wat-tin (_Hreif, Yan( Heinze, Y. TK. Yofegaer und ?Mannes Trojan.

Die Yedaetlaa des „Detail-ßen ROM-heim“.

.Inlfal'isoerfeiwnih

'bedlmle von Senf' tee-nun, Emil Modi., S. Ehrenberg, Otto Liebler, .Kellner "ieddeim Regal! Ele-lt.

Emilie Zweit, fell! [Jahn, Idoll wlllielm Crntl, filtern-inn Zwilling, Fr. winkel, karl Zettel, tierten-un .All-er'.

Prinz 'ler-k., Mae Geißler, iii-ana Blei-hard, Jolel Icvmtd-tironnlelo, Ludwig Eimradt. 11), Zee-k, Minna ("abi-te.,

Emanuel fudlg, Lianl Heini-tre, Edmund finden, Inna Uoiql und .lllred Schöne. -- Tin lilterarlfmrr Cilelear.

Studie von ltr. Rllred Friedmann. - Litteratur und kann. - Offener Zorrwlaal. - srielfwaller.

F A'cüdkuck der ?row und größerer Dichtungen ift unterliegt, .Abdruck Klei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe genatfet. “

Beftellttngen find zu richten an die fxpoclltlon Maul klein-o'. Lori-g). Einfeudungen

an die lleclaotlon ete. ..deutet-lien olonteenoltn“ in braunen-Steinen.

Chef-Redacteur und Crigenthiimer: ?auf Heinze.

Dru- oon Ferdinand Thoma!! la Ore'den. - Papier der Dresdner Papierfabrik.
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1 ?eine bleiben!

Wie wir Für Yela') und Naila treu

* Heliämpfi ein Zuenlchenfeöen,

Sfaßt uns die :Stimme ohne :Haien

("Sen Fail-ßen Yale) erheben!

Ynd will man groltend drob den ?aß

G Yu- jür da5 :nn-[and (cbreiöen,

' Gfaßt kunden uns ohn' Zutun und Haß:

Zeit öl'eiben!

| ?Bir bteiben - [Wüffel'n nie den Yfauö,

Yen them-en, von den Zeüßen;

Yimm, ?Reflex-erde, uns zum Yaub

7 Ein“ mit den l'eßien Grüßen!

Yeßeini heut ann") deutlchee. Sonne-'fiinf

?tüv frojlig durch die xocheiöen -

i ?sie [nchen andre Zenze nicht,

i ?sie bl'eiöen! i

 

?sie nehmen auf gen finflre ?mußt

Yen xmmpf am eignen Herde!

.Yeti-oli, [eben braun durch ?Unterm-[ji

Yes neuen Frühlings „Werde“

Z'as Yfut in FriF-ben ?selten kreifi,

?Sek-6_ ,Fcnolpem ,Yfüß'n und Treiben!

Frei die Gcwiljcn, Frei der Heil! -

?sir bleiben!

?lud fafl'en heut wir im Gefecht -

Die Waffen unlren Erben!

(Hefcöl'ecßf vekl-hmindet auf (Helcül'echf,

Ein Yeti! Kann nimmer nerven!

Mag anti) in diefem heil'gen Fuieg

:Hi-i) unlre xmift zei-reißen,

Zn untern Enkekn wird uns Sieg -

?sir bl'eioen!

Srnfl Y-Fjcrenöerg.
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“*- as ift's denn mit Deinem

* Stücke?“ fahrieb ntir tvenige

Tage vor der Erftanfiiihr

ung ein litterarijcher tea:

i * tneradf der zufällig eine

feinfinnige, glänzend begabte cFran ift. „Das

jahrelange .txinansfchieben hat nttter allen

Umftiiuden nicht gttt gethatt. Seither hat

fich nnter dem Einfluffe von Zl'fen und

Konforten eine nette litterarifche Mode ein

gefetzt; der Gejihmatk des Publikums hat

fich geändert; ich felbft - -“

Das ift esf die „neue ModeK iiber welche

wir uns auseinanderfetzen wollen* ttnd das

ohne polemifche oder avologetifche Nebenab

fichtx Rechenfchaft zu geben tiber eitte geiftige

Bewegun , deren Bann fich tveder die prodn:

cirenden Q/eifter noch die receptiven, alfo das

empjiingliche Publikum. ganz entziehen kön

tten und die knrzweg niit der Bezeichnung

Realismus charakterifirt wird.

Eine neue Mode! Ich acceptire den Aus

druck ri'tckhaltlos; daratts folgt aber noch

keineswegs eine geringfthiißige Anffaffnng

der Bewegung. Ich refpertire die Macht und

den Einfluß der Mode; ich weiß, dafi tttatt

fich nicht gegen fie attflehnen kann, daft wir

ihr auch gegen ttnferen Willen in vielett

Stücken unterworfen find und daß man leieht

dent Flache der Liicherliehkeit und der Abge

fchtnael'theit verfällt, wenn titan es verfucht,

fich gewaltfam gegen fie aufznlehnen. Man

denke nurf eitte Fran wollte fich darauf ca:

vricirenj die Mode niit-t mitznmathenf - fie

kann .fich wehren gegen einzelne Details- itn

Ganzen und Großen mufe fie aber mitthun,

fonft macht fie fich auffällig uttd darauf

geht eitte Frau von Gefchmack nicht aus,

Damit ift alfo die Macht und die umfaffende

Herrfchaft der ttettett Bewegung anerkannt,

gleichzeitig ift aber auch durch die Vergleich:

ttttg mit der Mode ihre eigentliche Bedeutung

nmfchrieben; auch fie liefert noch nicht die

ewige Heilswahrheit ttnd auch fie wird vor

übergehen, ohne allzntiefe Spuren ihrer Eri

ftenz 5uriiclgelaffen zu haben,

Realismus alfo ift das große Schlagwort

der Zeit; wattn aber ift jemals der Realis

mus nicht die einzige Grundlage aller echten

&kunft gewefen? Die Naturbetrachtnng ift

iiberall nttd immer maßgebend gewefen fiir

jegliche Kunfti'tbung, und niemals hat ettvas

Tauerndes gefchaffen werden können ttttd

nichts, das innere Kraft genug befeffen hätte,

um in's Bolksbewuittfein zu dringen„ das

nicht eine genaue Beobachtung der Natur

zur Voransjeßnng uttd die _fieghafte Macht

der ittnerett Wahrhaftigkeit fiir fich gehabt

hätte. Der Realismus mit dem nun tteueftens

- ..*-i

Realismus))

(Eine Vlanderei von Yatduin Grauer.

gar fo viel Wefens gemacht wird, ift alfo

keinestvegs einc ttene Erfindung, er ift fo alt

jaft als die Knnfti'tbung iiberhaupt. Ter

heutige Realismus ftellt vielmehr einen Re

actionsprozeft vor gegen ein allerdings dureh

unechte Erfolge vertiihrtes und im Laufe

der Zeit jchlafj gewordenes Knnftftbafjen.

Auch eitte Revolution ift nur eine Form der

Reaction, ttnd wir haben es hier mit einer

litterarifchen Revolution zu thnn. Schon

daraus ergeben fit-h nothwendig einige An

haltspunkte zu ihrer logifehen Beurtheilung.

Die Revolution ift kein ftabiler Zttftand; fie

ift niemals von Fehlern frei; fie bietet daher

auch niemals die wiinfehenswerthe dauernde

Grundlage fiir eine ruhige, gedeihliehe Weiter:

entwicklung; fie leidet immer an Ueberfchiitz

ttttg der eigenett Kraft uttd in Folge deffett

an Uebertreibungen. Sie bietet keine befferen

lkxriftenzbedingungen als die frühere, nun fo

blutig bekäntpjte Epoche, aber fie dient ganz

gewiß dazu, beffere Bedingungen vorzuberei

ten uttd die Luft n reinigen.

So auch die heutige Bewegung in der

Litteratur. Sie ift erklarlich, fie ift berechtigt,

aber fie ift eitte Revolntionf alfo ein Ueber

gangsftadiutn, attf welches tttatt in Zukunft

vielleicht dankbar znriiäblicken wird, das aber

nicht *.llnfpruch darauf erheben darf, als ein

heilfatner normaler nttd dauernder Znftand

angefehett zu werden. Wie die Revolution.

leidet diefe Bewegung an der Uebertreibnng;

die Uebertreibnttg ift aber immer unkt'tnjt:

lerifchf uttd damit ift einer Kunftiibnng, die an

Uebertreibnng kranktj auch fehott das Urtheil

gefprochen. Es ift nichts damit gewonnen,

wenn man iiber das Ziel hinausfehießt; jeden

falls tticht mehn als wenn man niit feinem

Gefchoß nicht einmal bis zum Fuß des ieles

kotnmtf und wer zu viel beweiftf beweit gar

nichts.

Wären die modernen Realifien wirklich das,

was zu fein fie vorgeben oder fich einbilden,

nämlich wirkliche ttnd wahrhaftige Nealiften,

dann wiire ja das große Knnftprobletn gelöft

und dann hätten wir in ihnen in der That

die verkörperten Ideale der Litteratur; aber

fo löblich anch ihr Strebett fein mag, ihr

Realismus ift doeh nicht waichecht, nttd er

liißt gewöhnlich die Farbef wenn es gerade

bei der Probe darauf ankommtj daß er fich

bewähre.

Die Litteratur war uerweithlicht und war

durch das BeftrebenF der fchönen Leferin ttttr

ja immer recht gefällig zn feinj aiif Abwege

gerathen, ttttd in der allgemeinen Dede er

tönten die *Broteftrufe um fo lauter, und um

fo lebhafter machte fich das Hnngergefi'tdl

nach kräftigererj ntiinnlicherer Kofi geltend.

*f Entgegen unferer (llepf'loaenheit, nttr Lriginalarbeiten zu bringen, entnehmen wir diefen Anfiad

wegen der Aktualität der hier b handelte-tt Fragen rnit ausdrutilichrr Genelnni ung des Verfaffer' der Vor-rede

von deffen jt't'ngfter Novellenfammlnng „Wenn man jung ift!“ (E. Vlerfon, rest-en.)

Q*
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Und es trat die Revolution in die Erfcheiu

ung mit ihrem Lärm und mit ihrer Ueber

tretbung. Vom Weiten und vom Norden

kamen die Apoftel der neuen Heilslehre. Ein

großartiges internationales (Concert begann

zu tönen und möwtig flachen die Fanfaren

eines Zola darein und die fwntetternden

Vofaunenftöße Tolftoi's und Toftofewskh's,

eines Jbfen und vieler Anderer. Die deutfwe

Litteraturwelt. immer bereit. das Fremde

höher zu fchähen als das Eigene. fing more

petrjo an. die Sache akademifch zu behan

deln und dann mit den ausländifchen Vo

fauniften in daffelbe Horn zu blafen. *Die

Sache war gemacht. die Bewegung im Zuge.

Jft friiher nach der Seite der Swönfiirberei

efündigt worden. fo wird jetzt munter das

felbe gethan nach der Seite der Swwarz

malerei,

Da ward als der Beginn der neuen Aera

das Erfeheinen eines Dramas ..Vor Sonnen

aufgang von Gerhard Hauptmann gefeiert.

Das ift unzweifelhaft ein Dichter von ftarker

Begabung. aber in feinen Ausfchreitun en
gewiß kaum weni er tadelnswerth, als gdie

auch von ihm bekampfte Richtung in ihrer

Unzulängliwkeit. Er fwildert uns eine Säufer

familie und legt folgende Scenerie für einen

Schlußakt hin: Die eine Tochter des Haufes.

eine reiche. junge Frau. Gewohnheits-Schnaps

fc'iuferin. laborirt an einer fehr fchtoeren Ent

bindung; Der Dichter ifi now fthonungsooll

genug, en Prozeß nicht auf der Bühne felbft

dorzufiihren. Die Sache fpielt fich in einem

Rebenzimmer ab. aber die Thiire ift offen

und es ift ausdriiäliw vorgefchrieben. daß

das Wimmern der Wöchnerin zu hören fein

muß. Endliw erfährt das Publikum. daß

das Kind todt geboren wurde, Gleichzeitig

bringt fich die andere Tochter mit einem

Hirfwfiin er um. Eine Stallmagd läuft in

wahnfinnt em Schrecken fwreiend über die

Bühne un dazwifchen fingt der Vater der

beiden Töchter in feinem Sehnapsrauf e be

foffene Lieder - der Vorhang fällt. un das

ift fehr einfichtsooll von ihm; denn worauf

follte er wohl naeh dem now warten?

Es ifi ja möglich. daß im Leben folwe

Zuftiinde und Berhiiltniffe vorkommen. aber

ebenfo mögliw find die edlen. geififpriihenden

Barone. welche die unterdrückten Gouver

nanten heirathen. Bon der Durchfchnitts:

wahrheit find wohl beide Gegenfäße gleich

weit entfernt. nnd wenn wir dann die Wahl

zwifchen den beiden Unwahrfweinliwkeiten

haben. dann entfcheiden wir uns dow lieber

iir die an enehmere.

Der n wternfte und befonnenfte unter

den modernen Realiften ift Henrik Jbfen;

aber auch an feinen Dramen ift durw die

Bank nachzuweifen, daß der neue Realismus

keinen äfthetifehen Gewinn bringt. und daß.

was gut an ihm ift. nicht neu ift. Jbfen

behandelt mit Vorliebe das Vroblem der erb

lichen Krankheitsbelaftung; gewiß ein Wro

blem. das auf dem Untergrunde der Darwin'

fwen Forfwungen einen ganz modernen Cha

rakter hat, Jn feinen leßten Confequenzen

fiihrt uns aber das hochmoderne Problem

dow wieder auf den Boden einer fehr ver

alteten und gründlich abgethanen litterarifchen

Berirrung. auf den Boden der Schickfals

tragödie. Ein Held. der mit originärer Ge:

hirnkrankheit vor uns hintritt. gilt uns als

unfrei in feinem Willen und als unverant

wortliw fiir feine Handlungen. er ift fomit

von Haus aus vollftändig ungeeignet für

die Rolle eines tragifwen Helden. Den

Realismus in allen Ehren. aber wenn wir

Oswald in den ..Gefpenfterin' der Verblöd

ung auheitnfallen fehen. da biiuntt fich dow

jedes kiinftlerifwe Gefühl in uns auf. Ge

wiß läßt fich aus der Their. daß die Sünden

der Väter heimgefuwt werden an ihren Kin

dern. ein tragifches Element ziehen. Dann

ift der tragifwe Held der Vater. der durch

feine Ausfchweifungen Leben und Zukunft

feines Kindes vernichtet hat. - der Vater

aber. den die tragifrhe Schuld trifft. ifi bei

Beginn diefes Stuckes liingft todt.

Es wäre für einen Mediciner keine un

dankbare Aufgabe. bfens Werke auf die in

denfelben in die Erf einung tretenden Krank

heitsformen dnrwzuforfwen. Jn den ..Ge

fpenftern“ leidet Oswald an Gehirnerweiwung;

Engftrand ift nerlriippelt; in den ..Stiißen

der Gefellfehaft“ ift Hilmar Tönnfen krank

an den Nerven. in „Nora“ l)r. Rank rücken

marksleidend. und zwar ebenfalls iu Folge

erblicher Belaftung. wie Oswald und Hilmar,

Jn der ..Wildente“ fehen wir neben manuig

fawen geiftigen Störungen auch ein Augen

iibel vererbt, in der ..Frau vom Meere“ haben 4

wir einen all von howgradiger Hhfterie. in

„Hedda Ga ler“ den Anfah zum Alkoholismus,

Jch habe das Vertrauen zu den Jbfen'fchen

Krankheitsgefwiwteu verloren. feitdem maß

ebende medicinifwe Autoritäten öffentlich er

lärt haben. daß das vom Dichter gebotene

Krankheitsbild Oswalds ein völlig falfwes

fei. und ich fiir meine Verfou bedanke mich

ganz entfchiedenft fiir einen Realismus. der

mir Grauenhaftes und Häßliwes bietet und

der dabei niwt einmal die eine Entfchuldig

ung fiir fich hat. daß er Wahres zeigt!

Aber auch angenommen. das Afles wäre wirk

lich wahr. was wiire fiir die Kunfi damit

gewonnen? Wir wollen keine Verfwönerung.

wir wollen ehrliche. rüekfiwtslofe Wahrheit.

ein Segment des wirkiichen Lebens. heißt es,

Jbfen bietet aber fo wenig die all emein

iltige Wahrheit des Lebens. wie ie ein

aler bieten wiirde. der fich feine Modelle

von der Billroth'fchen Klinik olen wollte.

Der wiirde ia nun auch na der Natur

malen. aber doch nur nach Ausnahmen und

Monfirofitäten. die als folche intereffante

Fälle und fwäßenswerthe Varadigmata fein

mii en fiir einen beftimmten Kreis. die aber

do niemals befähigt fein werden. künft

lerifche Bedeutun zu gewinnen und die

menfwliwe Gefellf aft richtig wiederzufpiegeln,

Das aber ift in erfter Linie die Aufgabe des

Realismus.

'd



Niemals wird man uns ferner einreden

können. daß die Art, in welcher in den Zbfen'

fchen Stüäen über Menfmenfchickiale ent

fthieden wird, wirklich den liot'tulaten eines

gefunden Realismus entfpreche. Nora, iibri

gens die temperamentvollite Figur, die Zbfen

gefehaffen, verläßt ihren Gatten und ihre

Kinder auf Grund eitter philofovhifchen Re

flerion, die Frau vom Meere reflectirt in der

Entfmeidnngsftnnde ebettfalls ganz abftrakt

und transjcendental, in „Rosmereholtn" gehen

zwei Menichen in den Tod auf Grund bei:

nahe metaphhfifäter (Erwägung. - fo fühlen

fo denken, fo handeltt Menfchen int gewöhn

lichen Leben nicht. Im „Bund der Ju end“

int „Volksfeindf in der „Komödie der jede“

finden wir Züge eitter großartigen Satire -

ttnd wir werden gerne zuftimmen, wenn man

Jbfen den größten Satiriker der Gegenwart

nennen follte - aber die Satire neigt immer

zur Karrikatur; wir finden einzelne dichterifche

Schönheiten. packende, fchlagkrc'iftige Stellen

wir finden aber nicht den Realismus. deffen

oberftes und heiligftes &Hefen die Wahrheit

ift. Wie wir in vielen Stücken bei ihm die

Tendenz der Schickfalstragödie finden, fehen

wir auch Züge- die in diantetralem Gegen

fahe zu dem Realismus ftehen. Aus blut:

leerer Abftraction heraus werden in „Ros

mersholm“ uttd in anderen Stücken die Ka

taftrophen hetgelc'itet- das Blut, der Charakter.

das Temperament, die Leideufchafty das Herz

- fie fprechen alle nicht ntehr mit. eine fchöne

logit'che Schlußfolgernng entfeheidet über

Leben und Tod, - an den Realismus glau

_ben tvir nicht.

Wenn wir einen zufamntenfaffenden Rück:

nnd iieberblick auf die Hervorbrin ungen der

modernen Realiften werfen. fo nden wir

Uebertreibung auf der einen, innere llnwahr

heit auf der attderen Seite, und mehr ift

auch der von ihnen bekämpften Richtung nicht

vorznwerfen. Dank verdient ihnen zuerkannt

zu werden für die Anregungen, die fie ge:

boten habett zur Bekämpfun_ der bisherigenlitterarifchen Sünden* nur cfollen allerdings

jetzt nicht neue Siittden an Stelle der alten

fanctionirt werden.

Der freundliäte Lefer. der meiner Vlanderei

bisher auftnerkfam gefolgt ift, wird mir das

Zengniß nicht vorenthalten können! daß ich

nicht darauf ausgegattgen binf meine Verfön:

lichkeit in den Vordergrund zu fchieben, und

doch wollte ich eigentlich pro (ionto iprechen.

e:Der Realismus tft auch meine künftlerifrhe

lleberfteugnng, feit ich zu fabuliren begonnen

und insbefondere feitdem ich zum erften Male

die Feder angefeßt habe. um für die Leffent

lichkeit zu fchreiben; nttd gerade weil ich fo

tief durchdrungen bin von dem Glaubenf daß

ein erfprießtiches Kunftfchaffen anders als

auf dem Boden des Realismus gar nicht

denkbar fei, muß ich Werth legen auf meine

Zugehörigkeit zu den Bekennern deffelben.

Man könnte nnn einwenden, daß ich es

getroft dem Urtheile der Lefer und der Kritik

tiberlaffen folltex mir meine Stellung anzu

weifen und meine Werke zu claffificiren, und

der Einwand ift fo naheliegend und t'elbtt

verftändlich. daß ich mich beittahe rechtfertigen

muß. ihn provocirt _zu haben. lind doch

fchien mir meine Stellungnahme deshalb noth

ntendig. weil bei dem rein äußerlichen Um

ftande, daß meine Hervorbringnngen ein we

fetttlich anderes Gefichtzeigen, als jene tnodernen

Schöpfnngen. welche jetzt als wahre Mnfter

bilder des realiftifchcn Stiles eine Art von

Weltherrfchaft angetreten haben, der Schluß

ziemlich nahe liegt, daß fie iiberhaupt nicht

im Genie des Realismus empfangen feien.

lind dagegen möchte ich mich wehren. Das

ift tnein gutes Recht.

Zn einem guten Bilde find die Natur

ftndien eine nnerläßliäfe Vorbedingung, Ich

fchildere jene Gefellfchaftst'chichten, die kennen

zu lernen ich Gele'enheit hatte, und ich habe

nicht den Muth hoher oder - tiefer u ftei

gc-n, fofern es fich iiber das allgemein enfch

liche hinaus auch darum handelt, die Be

fottderheiten einer beftimmten Klaffe anfchau

lich wiederzugeben, So kenne ich, ehrlich

geitanden, den Vauernftand zu wenig und

konnte ihn auch als rechtes Stadtkind troh

aller Bemühung nie fo weit verliehen, um

daran denken zu können, ihm dichterifeh fein

Recht werden zu laffen. Deshalb denke ich

doch nicht gering von den richtigen Bauern

gefchichtenf wie denn unferen herrlichen Unzen

gruber kaum (Einer höher fchähen mag als

ich, Wenn ich ferner das himmelfchreiende

Elend des Wroletariats nicht fchildere, nicht

die Arbeiterbataillone aufmarfchiren laffe, fo

uttterlaffe ich das lediglich im Gefühl der

eigenen Uneulän lichkeit und weil ich ein

realit'tifches lHewiften'habe, das da gebieterifch

fordert, daß man fich nicht auf Sachen ein

laffe. die man nicht verfteht.

Ich leugne weiter nichtf daß die Verheer

uttgen des übermäßigen Branntweingenuffes,

daß die Wirkungen aller Arten von Ans

fchweifungen. der Fluch der aniteckenden

Krankheiten und der erblichen Belaftungen,

fehr wohl Motive für eine dichterifch-rea

liftifche Behandlung feienf aber man verlange

letztere nicht von mirf weil ich fie nicht leiften

kannf und man disputire mir aber auch dann

nicht das Weiße aus den Augen und leugne

nicht meine realiftifche Tendenz.

Gewiß ift es ein roßes Unglück- wenn

ein kleines Kind von chtveinen aufgefreffen

wirdf aber man muß doch ein Realift fein

dürfen. au>t wenn man dariiber keine Tra

.ödie fchreibt. Ich denke nicht daran, das

toffgebiet des Realismus einengen zu wollen.

obfchon ich mich der Anficht nicht verfchließen

kann. daß Alles feine Grenzen haben follte,

Es giebt widernatiirliche Sittlichkeitsverbre

chenf in welchett ja auch ein tieftragifcher

Kern ftecktf weil da ein Richter das llrtheil

fpricht- wo tvahrtcheinlich mit mehr Recht

der *llthchiater das Wort haben follte Mich

wundert nur, daß auch diefes tragifche Motiv

nicht auch fchon zu einem realiftifchen Drama
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bearbeitet worden ift; - eunt eerti (ienique

finee!

Jedem Menfchen blüht einmal auch des

Lebens Mai. und der hat ebenfoviel Anrecht.

gefchildert zu werden. als die Nachtfeite des

Inf(

Leisdurchbebte Waldespracht.

Laut von Blichleins Lauf.

Nimm in deine Dämmernacht.

Die mit holden Träumen lacht.

Stillbewegt mich auf!

Du. o Wald. und meine Bruft.

Jhr habt gleiches Loos!

Mich aueh riittelt aus der Luft -

Was aua) du oft dulden mußt -:

Arges Sturmgetos!

Dich - wie mich - durchzittert auch

Oft ein fanfter Klang;

Dich auch labt's mit [indem Hauch

Oftmal. wenn der Rofenftrauch

Vrangt im Blüthendrang!

meufchlichen Lebens. Auch wer ein freund

liches Bild malt. kann ein Realifi fein; wenn

es gut werden foll. muß er fogar ein Realift

fein. Das habe ich nur fagen wollen.

ucht.

Und wenn du. von Wonne voll.

So wie finnend. ruhft.

Flüfterft du's. was dich durchquoll

Und in dir zum Drange fchwoll; -

Du. wie ich. es thuft!

Und auch deiner Tiefe Grund

Ein Geheimniß wahrt.

Das wir nimmer geben kund.

Das nicht Blattgefaus. nicht Mund

Jemals offenbart, -

Wald! zu dir entflieh' ich gern

Aus dem Weltgebraus. -

Birgft fa manchen Blnmenftern.

Und. vom wirren Treiben fern.

Ruh' in dir ia; aus!

Bald finkt dann mir's Auge zu. -

Fort ift Luft und Qual; -

Wald! im Schlummer liegft auch du.

So. als wär's die ew'ge Ruh'.

Die uns wird einmal!

.Hermann Yolkett.

In die Ibendfonne.

Du finkft hinab. und deine letzten Strahlen.

Wie fie den Himmel purpurleuchtend malen.

So tauchen rings die Erde fie in Gluth!

Jch fteh' entzüekt. verfunken tief im Schauen

Und träume mich in fel'ge Friedensauen.

Auf denen ewig Gottes Sonne ruht!

Doch. diefes Auge. noch verdunkeln's Thrlinen.

Dies Herz. erfüllt von ungeftilltem Sehnen.

Noch hat es Ruhe. Frieden nie gekannt!

O dürft' auch ich gleich dir fo felig feheiden

Aus diefem Erdenthal. voll Schmerz und Leiden.

Jn's freie. fchöne. fel'ge Vaterland!

0(ina Frohe.
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Wein ebund.

Mein Leib ift fiech. mein Haar ergraut.

Der Tod mir aus den Augen fchaut!

Längft floh mich der Genoffen Schaar. *

Die mich geliebt. als reich ich war.

Kiißt längft fchon einen and'ren Mund;

Doch blieb mir treu mein alter Hund.

Komm her. Genoffe meiner Qual! -

Weißt du noch. wie im Feftesfaal

Dein Leib auf Vurpurdecken lag?

Nun bift. wie ich. du fiech und wund. -

Denkft du noch dran. mein alter Hund?

Wie war dereinft das Gliiä mir hold!

Wie war ich reich an rothem Gold!

Tahin ift nnn der Diener Troß!

Wie Märzenfchnee das Gold zerfloß! -

Nun geh' ich betteln Stund' fiir Stund'

Für mich und meinen alten Hund!

Noch bin ich nicht an Jahren alt;

Doch Siechthuin beugte die Gefialt,

Schon fühl' ich deine Hand. o Tod! -

Wer bleibt mir bis zur letzten Stand*

Ju Liebe treu? - Mein alter Hund!

Wärchenjee.

Jugendalbum (0o, 68).

.In meiner Seele Dichten

Ertönen tief im Grund f

Viel leuchtende Gefchichten f

Aus bliihndem Märchenmund, f

Nun webt und fchwebt die Schlanke

Um meiner Augen Licht.

Nun wird mir jeder Gedanke

Zum träumenden Gedicht,

Q_.__,.- Ä-

Nun folgft du mir durch Noth und Schmach;

Wer geht mit mir durch Schmerz und Roth. -

3. H'. Yan-n.

Angeregt durch das unbetitelte Stück in 6-(Lur aus Schumann's

Die mir die Märchen kündet.

Die holde. hohe Fee.

Sie hat mein Herz entzündet;

Es wogt in Wonnen und Web.

Otto Michaeli.
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Hommerfeft.

,Jn's heile Land das Bergfehloß droht

Es ranfchen von feinen Zinnen

Die Seidenfahnen leuchtend rofl)7

Trompeten fehmettern drinnen.

Die fchöne Braut am Söller fieht;

„Siehfi- Mutter, dn nichts in den Weiten 1?“

,Zeh feh' nur den Staub- der in Schmaden geht,

Und der Wolken Vorübergleiten.“

„Ach Mutter, ich ich' den Tod als Goff

Er kam um Feftesmittem

Vorn rothenf flatternden Fahnendamafi

Gele-cite herbeigeritten.

Die knöäyernen Glieder erzumfiarrt

Und wölfifeh wjtternd nach Beute“ . ..

,Mein Kind, dia) hat ein Traum genarrtf

Genieße das lachende Heute,

Den Todten gönne daß finftre Reich,

Sie fordern Seelenmetten,

Dich aber nmfchlingen voll und weich

Des Lebens Rofenketten*

„Siehfir Mutter, den Reiter du fprengen im Hag

Erfolgt von fehnappenden Doggen?"

,Ich fehe nnr flimmern den Nachmittag

Und im Windfioß mogen den Roggen."

„Ach, Mutter- der grinfende Tod fprengt an

Anf klappernden Rofie-Zhnfen“ . . .

,Mein Kind. dich töufcht ein Branfen im Tann

Und des Thürmers Stundenrnfen.“

Es fiürz'en die Gäfie den Goldpokal,

Die Blicke lachen und flammen;

Da flieht die fchöne Braut zum Saal,

Erbleicht, und bricht zufanimen,

.Auffcbreien Herren wie Gefind',

Zum Thor die Gäfie drängen,

Das Schloß wird leer; der Sommerwind

Singt in den öden Gängen.

Es ragt vor brütender Schreckenslaft

Erfiarrt das Schloß aus den Eiben.

Die Fahnen fenken fich halbmaft,

Der Abend brennt in den Scheiben.

?rim Emir von Ychönaiai-Carotath.

I_.___._>
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Hinü

Eh' wir ein erlofchnes Leben

Bang der Erde übergeben,

Suchen wir der Seele Spur,

Die wir ahnend fittden nur.

berl

i Tringt auch felbft ein matter Sthitnttnr

Ans gebrochncm Auge nimmer,

' Loch ein Lächeln offenbartz

Was fie fehauend dort gewahrt.

Martin ßreif.

Ytändmen

O, komm' zu mirj wenn in der Nacht

Des Sproffers Lied erklingt,

Und wenn im Weizenfelde faeht

Die Grille zirpend fingt;

Wenn lattt uttd hell die L'Zachtel fehlägt,

Verfieckt im Halmenfeldh

Wenn leife fich der Zephyr regt

Und Than auf Blumen ft'illt, -

Tann komm' zu mit; ich harre dein

Bei lichter Sterne Bracht,

Jm Birkenwald am Hünenfteinf

In ftilloerfehwiegner Nacht!

Wenn fich die Gloel'enblume leis

Jm närht'gen Winde wiegt.

Wenn Ruhe rings umher im Kreis

Auf Höh'n und Thälern liegt

Wenn murmelnd nur die Quelle raufcht

Durch dunkler Wälder Nacht,

Wenn Keiner nnferm Flüftern laufrhtt

Kein Spiiher uns bewaiht, -

Dann komm' zum trauten Birkenhain,

- Du kennft den ftillen Platz, -

Um Mitternacht beim Mondenfcbein,

Mein Liebj mein einz'ger Schatz!

c,Lange Trennung.

' Doch heute raft der Wind um's HausWeit weg von hierj unendlich weitx

Da heben fich die grünen Berge,

Uns trennt das Meer fo tief. fo breit, Mit einem weiten Blutnenf'trauß

Und heimwärts fieuert mich kein Ferge. f Und einem Brief von dir in Händen

Lang' ift es her, unendlich lang'

Da war's, daß wir den Wald durchzogen z

Ach! Wie der Fink mit feinetn Sattg

Jft auch die Zeit vorbeigeflogen.

Du kennfij mein Lieb, den Vlad int Thal,

Der uns fo oft umfchloß,

Wenn fieh des Mondes goldner Strahl

Auf Wald nttd Flur ergoß;

Wo purpurrother Thymian

Der duftend fich erhob

Den weiehenj moosbewaehfnen Plan

Mit Blüthen iiberwob. -

O7 komm' zu mir in ftiller Nacht

Wenn Mondenglanz erhellt *

Mit feiner zauberhaften Bracht

Die weite, weite Welt!

YeintiH Zeile'

Und rt'ittelt an den leichten Wänden. -

Siß ich allein. Mir ift nichts nicht

Von jener fil/tönen Zeit geblieben:

Weit war's von hier und lang ift 's h"

„'s ift beffer fo“- hier fteht's gefchriebm

J, „eu-acer,
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Die „Halige Yränlein“.*)

(Epifw:lhrifcher Che-(us.)

Yet Hirte.

Bon Abendgluth nmwunden

Starrt die Felfenftirn.

Nun fchnell now ein Kränzel gebunden

Meiner trautlieben Dirn.

Wie fchimmert im Rofenftrahle

Jhr kleines Häuschen herauf!

Daneben im Waldesthale

Eilt der Trifanna Lauf.

Ueber den Friedhof drüben

Nehmen die Strahlen den Gang.

Wo die Nachtigallen üben

Ihren leifen. füßen Gefang.

Die fcheidenden Lichter grüßen

Den Rofenkranz am Stab

Und die Blumen zu Haupt und Füßen

Auf meiner Mutter Grab.

Wie muß ich finnen beftändig

Vergangenen Tagen nach!

Und wieder wird mir lebendig

Ein Märchen. das oft fie fprach:

Droben im Bergeslande.

Wo die Rebel brau'n.

Leben in holdem Verbande.

Fern von Sünd' und Schande.

Engelfchöne Frau'n.

Unfchuldsvoller Zeit.

Um Edens Seligkeit.

Zieftge Tage.

Es ift erfiillt; - ich kann's nicht faffen.

Das tiefe. nie geahnte Glück.

Und aller Jammer muß erblaffen

Und finken in die Nacht zurück.

Der trübe Sinn ward hell gebadet

,In menfchenfernen Friedensau'n.

Da mich mit ihrer Gnnft begnadet

Die wunderholden. feligen Frau'n. -

Ich faß auf wilden Felfenfchrvffen

Und flowt am Alpenrofenkranz.

Weit lag die bergige Heimat offen

Des herrlichen Tirolerlands.

*) Das Motiv - und auch diefes nur in feinen alleräußerfien Umr

Sage aus dem Paznaun-Thale in Tirol entnommen.

Erfigebor'ne Sproffen

Erften Vaars Genoffen.

Eh' feine Thränen floffen

Dem fündigen Erdenreigen

Sind fie weit entflohn

Jn's hehre Alpenfwweigen;

Doch mögen fie gern fich zeigen

Einem reinen Menfchenfohn.

Es fteht in Felfenfwroffen

.Ihr ftilles Blumenland.

Wen je ihr Blick getroffen.

Der fieht den Himmel offen

Und flieht den Erdentand.

Er darf zu Berge eilen. -

So oft fein Herz begehrt

.Im Sommerlande weilenz

Andern es mitzutheilen

Nur ift ihm fireng verwehrt.

Dann ift er ausgefwieden

Vom ftillen Rofenhain;

Von allen Menfwen gemieden.

Ruhlos. fonder Frieden.

Stirbt er verzweifelnd und allein.

iffen - ift einer

D, Verf.
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Wie klamm ich frifch und munter

Auf fonder Want; -

Sie trugen mich herunter.

Erftarrt und krank.

Ich lag im tollen Fieber.

" Legt' ab den Ring.Dem Tod entflohn;

O wär' ich doch viel lieber

Gefiorben fchon.

Und drunten tief die Menfchenzwerge,

Nachjagend eitlem Erdentand . . .

Da that fich auf der Schooß der Berge.

Da winkt ein ftilles Rofenland.

Und aus des Duftmeers fchwiilen Wogen

Naht elfengleich ein fchlankes Weib.

Es fchimmert fternenlichtutnzogen

Der keufche. nie entweihte Leib.

Es tönt durch li>)te Friedensräume

,Ihr leifes Wort wie Sphärenklang.

Es weckt der Kindheit Unfchuldsträume

Zhr fi'tßer. wonniger Gefang. -

Doch mälig wollt" es Abend werden.

Vom Thal fcholl Glockenklang herauf.

Da trieb ich heimwärts meine Heerden

Und fucht' mein ärmlich' Lager auf.

Doch nimmer fchweigt's in meinem Innern.

Liegt Frieden auch auf Flur und Tann; -

Mich zieht ein wonniges Erinnern

Allnachts in feinen filßen Bann.

Und tiefe Sehnfucht will mich heben

Empor zu jenen ftillen Höhn.

Wo liätte Frauenbilder leben.

So weltenfrencd und edenfchön.

Und kaum ergraut der Tag. fo findet

Mein Schritt fich heim zu jenen Höhn.

Wo alles Erdenleid entfchwindet.

Wie Eifeslaft im Frühlingsföhn.

So klimnt ich auf die Felfenftufen

Alltags beim erften Morgenfchein.

Bis mich die Salige Fräulein rufen

Zur ewigen Raft im Friedensheim.

3m Winter.

Was keines Menfchen Fragen

Ich je that kund -

In fieberwirren Tagen

Verriet's tnein Mund.

Die Dirn' an meinem Bette

Den ich ihr gab. die_ Kette.

Und weint' und ging;

.77|
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Weil ich der Kirche Gnaden i

Gottlos nerlacht; - f

Sie haben mich beladen

Mit Bann und Acht.

Sie haben mich gemieden.

Die fonft mir treu; -

Nun bin ich ohne Frieden

“ Ju Qual und Reu'.

Yie Ruhe.

Kaum erglühn im Morgenftrahle

Flur und Tann und Bergeshänge.

Wogt fchon fchweigend zum Portale

Finftre. dichtgefchaarte Menge,

Diifter flammen weiße Kerzen

Am Altar'zu Gottes Ehre.

Bange pochen aller Herzen

Bei dem Klang des ltliaerere.

Schamgebeugt. mit nacltem Fuße.

Afchenftanb im wirren Haare.

Schreit' ich vor zur Kirchenbuße.

Trek' ich vorwärts zum Altare.

Stricke fchnüren meine Lenden.

Bußgewand hüllt Leib und Glieder,

Aus des Vriefters rauhen Händen

Sauft die Geißel klatfchend nieder.

Ruhig blicken taufend Augen

Auf die graufe. heil'ge Feier.

Da mein Blut die Steine fangen

Und;die lichten Altarfchleier.

Eine nur ift bang erblichen.

Als die Donnerworte hallten.

Eine nur ift fortgefchlichen.

Als die Geißelhiebe fchallten.

Da durchzuckt' es meine Glieder.

Ju mir fchrie es: Waffen! Waffen!

Und mit Eifenfäuften nieder i

Schlug ich den verfluchten Vfaffen.

Der Altar ward ihm zur Bahre.

Durch des ftarren Volles Mitte

Drang ich vor mit wirrem Haare.

Graunbefliigelt meine Schritte.

Ferne blieb das Schreien. Toben.

Der Verfolger grimme Meute;

Ju dem Schilf am Weiher droben

Sank ich hin. der Ohnmacht Beute.

Abend ward es. Nebel rannen

Geifterhaft auf fchwarze Wogen;

Thalher durch die dunklen Tannen

Kam ein ftiller Trupp gezogen.

Flut-hentbettet. auf der Bahre.

Lag der Leib der fchönften Dirne.

Tropfend hingen fchwere Haare

Um die leiderblaßte Stirne.

Fern an ungeweihter Stätte

Ward der arme Leib begraben; -

Krächzend am Trifannabette '

Ziehn im Morgengraun die Raben _- -

Sei's! - Noch einmal will ich werben

Bei den wunderfel'gen Frauen.

Liebe heifchend - oder fierben

Menfchenfern in Friedensauen.

Ziehe-werben.

Wo hoch an Felfenfchroffen

Die Adler bau'n.

Stand mir der Himmel offen

Ju Rofenaun.

Entflieh des Winters Arme. '

So gram und grau!

An meiner Bruft erwarme.

Herzliebfte Frau!
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Zerftört ift all mein Leben. Entfag' der ew'gen Jugend.

Mein Lieb ift todt; - f Vielholder Leib!

Für dich ward hingegeben. 1 Wirf fort die Engeistugend

Was Glück mir bot. Und fei mein Weib]

Komm' mit. fei Kind der Sünde.

Und fei's fiir mich!

Du holder Mund. verkünde:

.Ich liebe diäj!

Ya- Ende.

Vergebens lockte ich finnbethört

Die holden Bergesfeen;

Nur Donner und Stürme grollten empört

Bei meinem Liebesflehn.

Zum Ende will fich neigen

Der Erdentage Gang.

Doch foll'n fie noch einmal fich zeigen

Meinem fehnfuchtsfüßeu Drang.

Sie fchühen das fcheue Gemfenthier

Vor des Menfchen tödtlichem Pfeil.

Und wer immer jugend betritt ihr Revier.

Dem wird Verderben zu theil.

Dem nah'n fie im f'türmenden Föhne.

Von flammenden Blitzen umloht.

Und doch voll Engelfchöne.

Und künden ihm den Tod.

Drum auf zur ftarrenden Gemfenwand

Durch's thaubenehte Gefild.

Jin Jagdgewand und die Armbruft zur Hand!

Es gilt einem edlen Wild.

Nun fchreit' ich ohne Befchwerde

Zum luftigen Gejaid; -

Auf. fchirme deine Heerde.

Du wunderftolze Maid!

Nun birg -dich. fpringender Gemfenbock.

Auf Höhen unwegfam fteill

Ha luftige .Jagd über Stein und Stock! -

Und es fchwirrt von der Sehne der Pfeil, . . . .

Da brüllt des Donners Toben.

Nacht hüllt die Gemfenwand.

Da nahet nebelumwogen

Die Fee vom Nofenland.

Jin Wetterleuchten. im Sturmgetos.

Steht fie auf eifiger Fit-n'.

Die goldene Haarfluth wogt feffellos

um die reine. fchneeige Stirn.



209

5L

Dureh ihre Augenlider

Brian blitzesheu ein Strahl -

Und der Jäger finlt fterbend nieder

Und die Armbruft rollt zu Thal. -- -

Und wieder lächelt wolkenlos

_Die Sonne auf Flur und Tann,

Verfäfwunden ift Donner und Sturmgetosf

Und verfchwunden der troßige Mann.

Nur dunkel geht die Sage,

Daß ihn die feligen Frau'n

Entriirkt der Erdenplage

Ju ihre Rofenau'n.

_Richard xroehti-h.

's Ztranzel.

*Den Sehalk im Nacken, l

Im Auge Gluth -

Das ift mein Srhavel

Dem bin i gut.

E fpitriges ZungelF

E kirfehrother Mund -

Und's ganze Bert öndel

Von Herzen gefun .

Se ne>t mi, fe foppt mi,

Se hot mi zum Norr'n -*

Aus purer Nifchtnißigkeit

Js fe Mädel gewor'n.

Erna Guntram.

die kkiitenäontin. Hifiorifcher Roman

von Roxanne.- 0|ineia.. (Freiburg i. Br.

Adolf Kiepert.) Die ruffiiche Kaiferin Katha

rina ll. empfängt einen Courier des Grafen

Repnin, Eine Verfchwörung in Volen gegen

die Ufurpatorin, Dem Courier gelingt es,

entlat'fen, hinter dem Vorhang zu bleiben

und die Kait'erin und ihren Giinfiling zu

belaufthen. Noch lebt eine Enlelto ter Peter

des Großen, Olga Tarrakanoff, ie man

egen Katharina ausfpielen will. Sie muß

terben, Tec Courier, Feodor Lafnckin- jagt

nein und flieht fofort im Schneefturm nam

dem Lauralloter, wo die Zarewna weilt, Er

gelangt zn ihr, ifi fofort in fie verliebt- er

zählt ihr irn ungeeignetfien Momente ihre

ganze, _ihr unbekannte Lebensget'rhiehte und

ie Scheußlirhteiten ihrer Mutter, der Kaiferin

Elifabeth- worauf fie mit ihm in Verkleidung

entfliehN. Er brin t fie zu dent Verfchwörer

Fiirfi ad*iwill. Die Srhilderhebung wird

aber in ern Moment durch Katharina's

Sendlinge vereitelt, als Ol bereits in

Sicherheit gebracht und iiber die öfter-reichliche

Grenze nach Nom gelangte. In Rom er

zählt die alte Barbara der armen Olga die

Leidensgefrhiehtef 'welche nun gefolgt it und

die' der Autor doch beffer felbft klargelegt

hätte. Räuber haben die *2 Frauen des vom
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Fiirfien mitgegebenen Geldes beraubt, nur

ein löftliehes Siegel ift Olga geblieben, mit

demfelben fie_ elte fie einen Brief an den Eng

länder Hami tonT in Neapel- trotzdem man

ihr gejagt, fich unter keinen Umfiänden zu ver

rathen. Genau in dem Moment, da der

Brief ankommtF trifft anch der ruffifche Günfi

[ing Admiral Alexis Orloff bei Hamilton ein,

Er fieht fofort das Siegel, erlangt den Brief,

fehleieht fich als ruifitrher Verbannter bei

Olga ein, gewinnt ihre Liebe, heirathet'fie

Win Schein, und ftößt fie irn unhaffendfien

ornent in die dunkle Schiffskafute - als

feine Gefangene, Ihr ert'ter Anbeter rettet

fie nochmals, wieder wird fie entdeckt und fie

fiirbt im von den Fluthen der Newa iiber

fchwentrnten Gefängniß, Man fieht _ der

Zufall ift der Gott Olinda's. Der Roman

wäre aber doch gewandt und efehickt erzählt,

auch die Sprache und fo man e Schilderung

zu riihrnenF wenn nicht fiir meinen Geil-hinab!

veraltete Wendungen wie: Wie wir bereits

wiffen (21)- wir miiffen diefe Frage ver

neinen (23), indeffen, greifen wir dem Gange

unferer Gefchi te nicht vor (84), geftatte uns

der geneigte eferf itn den Mann etwas

niihcr zu fchildern ?,1 L, aus dem Gange

unterer Erzählung i er ' tl* 101 , 'haft Du, geehrter Lefer (tlbYxlcbefien
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fchaft wir foeben gemacht haben (177), durch

ihre unfreiwillige Komik einem vertvöhnteren

Lefer nicht fortwährend arts aller Zllufion

und Spannung geriffen.

br. tut-ea lq'rjoüntantt.

'Vie-red Blätter'. Gedichte von li't-iäoiin

Anwender-Zoe. Zweite Auflage. (Hof in

B. G. A. Gran & (Lie.) Wenn ein warme'

uttd ehrliches Gemini). ein fiir Natur und

Menfehenfchickfal offenes Herz, ein bischen

Humor und die Neigung zum Verfemachen

eni'igte. um Jemand zumDichter zu maaten,

fd wäre Fridolin Kahenberger einer. Run

Yhört aber noch geiftige Eigenart. Schwung,

edankentiefe und Gefehmaek dazu. Rath der

„Bad, Landeszeitun “ befiht K. diefe Ei en

fchaften. Ihm wir ein grofter Gedanen

reiehthum, ein durchgängig reiner Vers und

eine fthöne Gedankenetnkleidung nach erühmt.

Zeh iiberlaffe es dem Lefer, ob er die eEi en

fchaften einem Dichter utraut, welcher erfe

efchrieben hat wie folgende: „Stirb, Vor
fxena, Rom's Bedröngerl Wir zerbrechen

unfer Joch! Unf're Ehre trögt's nicht liin er,

Roma's Söhne fühlen noch.“ Eajus n

cins fprarh die Worte, Er vertrat das Vater

land. Zütlt den Dolch zum Königsmorde.

Den geheimer Rath geplant'. Und der Schluß

diefer Römerbaüade? „Rom erlangt den

fehweren Frieden, Eajnsbatte den Ruin Seiner

Vaterftadt vermiedett, Wie er (Druckfehler für

„es“ ?) ihm geboten frhien. Wo noch fo die

Vulfe fchlageu, So die Bi'tr erehre glüht,

Mi'tffen hehre Zeiten tagen, Un des Staates

Wohl erbliiht!“ - Ich wiirde noch das Lied

vom tvelfehen Hahn. der feinen Hand

fehuh auf den Blau wirft und dafiir in der

na ften Strophe als Aar todtgefchlagen

wir , oder die Ballade vom Znoaliden und

feinem Hunde, „der in fchönetn, wahrem

Bunde Ihm des Freundes Stell' vertritt“,

hierherfeßen, aber beide Gedichte find zu lang.

So mögen nur noch zwei Strophen der

„Ra fchrift“ hier ftehen. „Ans dem tollen

Leier often, den man fanften (?) Herz be

nennt. Hab' ich meine alten Taften Kurz ge

faßt herausgetrennt, Wie ich fühlte, fin ie

Klänge. Frei heraus, was mich bewegt;

Traurig - fröhliche Gefänge, Durch das

Lebe" “"g*"9'*“ dr. .tante erregen.

kranonmntlt. Von Eat-mon 8717er.

(Bonn. Emil Strauß.) Das Buch enthält

fechs dramatifehe Dichtungen; auf die fiinf

erften dürfte der Sammeltitel paffen.

Ullandra, Drama in einem Aktf fpielt

,vorgefehithtliclfl am Nordfeeftrande, Vor

efthichtliäze Menfchen uns mit geniigend"

Leibhafti keit vorzufiihren, hätte fe bft Hebbel,

der mit Recht bewunderte Dichter der „Nibel

ungentetralogie“, kaum oermocht. Die Sitten

der vor efchnhtlichen Menfchen find brutal

aber ni t brutaler. als fie vielfach bei Kelten

und Germanen gewefen find. Die Liebenden

find fchließlieh doch Fremdlinge uttter ihnen.

Die dramatifchen Mijn el werden nttr nun

Theil durch rein poetif e, d. h. lhrifcheVor

zi'tge aufgewogen. Die Stärke diefer Dithten'n

lie t iiberhaupt in der Lyrik, foweit fie diefe

ni t durch das Waffer der Reflexion oder gar

der Allegorie verdünnt, „Mario-tra', ein

Drama in drei Auf ligen, zeigt die Stärke

Carmen Shlva's. ?ihr Königreich ift übri

gens ein fiir ihre Seele prädeftinierter Boden,

die Rumänifehe Volksfeele ift ihr innig ver:

wandt. Hinfehwebend im Banne der unt

lebenden Natur, fchwermüthi finnig, finnen:

warm ttnd keufch zugleich, erfeheint felbft ihre

Leidenfchaft wie traumumwoben. Liebe.

Schuld und Schickfal folcher Gemüther macht

die riihrende und ergreifende Handlung diefe?

Drama's aus, das von lyrifehem Zauber

iiberfliefzt. Dramatifeh und fittliih erftheint

der Ausgang freilich nicht geniigend. Daß die

Sühneetnes Brudermordes fich darin vollziehen

foll, daß ein Kirehlein gebaut wird und dann

der Sohn des Mörders, der Welt entfa end,

in ihr als Geweihter lebtj ifi in Beziehung

auf den Schuldi en etwas rein Aeufterlicbes

ttnd gar keine öfnn . Und doch war die

Löfun fo leieht zu fin en! - „Am Verfall

tag“ pielt in der modernfien Welt. - Die

zielbetvußte. und doch unheilvolle Strenge

miitterlicher Erziehung hat eitte Jünglings

feele fchwer gefchüdigt, Die Erbarmungs

lofigkeit. mit weleher jene Mutter an dein

fremden Ehrbegriffe fefthiilt. würde den in

einem amerikanifthen Duell Unterlegenen in

den Tod treiben, wenn nicht der Steger, ent

verfeindeter Freund, durch den Edelmuth des

Mädchens. unt das der Streit entbrannt ift,

befchämt. ihn von feiner Verpflichtung linie.

glaube nicht, daß das Stück auf der

Bühne wirken wiirde. Der Rahmen ift nt

enge. - _Dömrnerun “7 ein Dialog, ift.

fchon weil es nicht wahr ift, erft reiht nicht

bühnenmbglich. Es ift eine kleine roman

tifthe Dichtun aus der Zeit der Kreuzzüge

Bei der Fabel at einmal der Graf v. Gleichen

und andererfeits Bhrons ,Eaefar' Gevattet

eftattden. Einaktig ift an „Loife'. Anti;

ier weht eine romantifthe uft. oder viel:

mehr fie weht nicht, fie brütet. fie ift Stiel

luft. Eine nicht recht klar exponirte Vor:

fabel und eine unnatürlich und unwahr

ftheinlich ausgehende Handlung. Loife, des

altett Wederiths Gattin7 liebt einen Jüngling.

welcher der Sohn ihrer Vorgängerin und

Wederichs ift, und als fich das herausftellt.

will fie in's Klofter, aus dem fie gefiohcn

ift. zurück. um - fich einmauern n laffett

und the Mann uttd ihr Sohn -* iaffen fie

ruhig gehen! Es ift der Schluß des „Roman

tifehen Ledipus“ - „Männer Thebens, bringt

mir einen Sarg!“ - aber leider foll es Ernfi

fein! Wie kann fich ein e tes Talent fo vet

irrenl Es folgt ein Lnftpiel, ein Satin

fpiel und man athmet auf. ,Herrn Daniels

Wittwen“ ift ein gefunder, derber, köftlichet

Schwank* der eine ganz entfchiedene Begabung

fiir das fchwankartige Lufifpiel dert-ati).

,Frauenmuth“ offenbart fich hier gerade niajt,
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fondern nur Richtsnußigkeit; aber - Ende

gut' alles gm' 1)r. .Wolf krieger.

dla-*0, Ein dramatifches Gedicht in fiinf

Akten von .jules Zar-disk. Freie deutfche

Bearbeitung von Zäolpli [übe ing. (Köln

und Leipzig. Alb. Ahn.) Das furwtbarfte

Rüthfel der alten Kaifer-Gefchiwte. den ge

radezu dümonifchen Charakter des Kaifers

Nero. dramatifw zu geftalten oder gar auf

der Bühne zur theatralifchen Darftellung zu

bringen. ift bisher noch keinem Dichter ge

lungen. Alle Berfuwe diefer Art find ge

fcheitert an dem grüuliweu Thema. Und fo

ift auch diefes frauzöfifche Stück nur ein

unglückliches Wagniß mehr: die Doppelnatur

des Jmperators und des Kiinftlers müßte

mit dem diimvnifehen Selbftbewußtfeiu eines

Riward lll. auftreten. um uns fo zu impo

niren. daß er auf der Bühne den tragifchen

Helden fpielen könnte. Diefe Mifchung aber

aus einem Wüftling. Narren und Feigling

zugleich. wie er hier erfcheint. ift uur wider

wc'jrtig und lächerlich. aber keineswegs tragifeh:

das alte Rom hätte nicht Jahre lang vor fo

einem Menfcheu gezittert. die ganze Dar

ftellung ift alfo univahrfcheinliw. der fchein

bare Sieg des Chriftenthums am Ende zu

gleich ein Anachronismus bedenkliwfter Art.

um 300 Jahre beinahe zu früh angefeßt.

ganz unmögliw alfo für das hochgebildete

und in hiftorifchen Dingen nament iw fehr

kenntuißreiche Publikum unferer großen Städte.

Der Einzige. der das gefährliche Thema bis

jeßt gründlich und mit großer Feinheit in der

Eharakterifirung behandelt hat. ift Gruft

Erkftein: aber diefer echte Küuftler unter

den Diwtern der Gegenwart hat wohlweislich

die Form eines großen hiftorifwen Romans

in drei ftattliwen Bänden gewählt und da

durch fo viel Raum gewonnen für eine aus

fiihrliwe pfvchologifwe Motivirung.

wie fie die knappere Form des Drama's

zu geben niwt im Stande ift. Das Genie

eines Shakefpeare und die wuchtige und

eherene Sprache feines Macbeth wären er

forderlich. um diefen Stoff dramatifw zu

geftalteu- l)r. 8. r. streitet.

 

0. lx'. in 1.-3. Doch etwas zu lehrhaft;

Anderes willkommen. Freundlichen Gruß!

0. [1. in k-n. Honorar können wir

Jhnen nicht bewilligen.

0 ill. in 0-lc. Aus Jhrem leßten Briefe

fcheint heroorzugehen. daß Sie- auf den Ab

druck des kürzlich aceeptirten Gediwtes ver

zichten; andernfalls bitten wir um Nachricht.

lt. it. in ll-t. Es wird fpeciell Sie inter

effiren. daß in dem auf Java erfweinenden

hoüiindifwen Blatte ..Die Locomotive“ ein

aeiftvoller Artikel des vliimifchen Diwters

V0] (ie blanc erfchienen ift. in dem das litte

rarifche Schaffen unferes howgefchüßten Mit

arbeiters Albert Moefer in vollem Umfange

gewürdigt wird,

1*'. Z. in 1)-n. ..Der Tadteu räber“;

ll. 2. in ll-g ..Ein Rawtbild“ un ..Vom

Schlummer erwacht1'; 111.8. in l(-g i. [kr.

..Schnee“; l(. 8. in 8-5 ..Mondnacht". 0.

b'. in 6-2 ..Riederwald“ (unter Streichun_

der letzten Strophe). 1*). A. in k'-td ..Durch

Nacht zum Licht". l)r. 11. (Jr. in l)-n ..Harte

ausl“. 8. 1*'. in l)-c1 ..Frühlingsgangj

(unter Streichung der zweiten Strophe). '.

1. in e-et „Verzweiflung“. lil. l(. in ill-r

„Dämmerfchein“. l. 1*". in b-cit „Sauen“.

N7. l-l. in y-n ..Liederfchule". 6e. bei. in

Zt-n ..Neues Leben - neues Hoffen“ und

l1). O.. 8. in l(-n u. Lit. ..Vor dem Bilde

meines Vaters“ (unter Streichung der fünf:

ten Strophe) (mit Aenderungen).

nn enommvnl

ll. l). in till-n; l.. . in lil-n (zu

wortpruukend); .1.6. in Zt. 6-11 (zu wenig

urfprünglich. auch formell theilweife incorrect);

0. l). lc, in l1-Z; 1&7. k), in dl-n; l.

ll. in d-n (leidet now zu fehr unter den

Schwierigkeiten der Formgebung); l)r. b'. lol.

in 9-3; 6. ll. iu 6-11 (zu weni durch:

gearbeitet. wenngleich gut pointirt); .7. .

in 8-8011 (umgearbeuete Gedichte find in

vollftändigem Manufcript wieder ein zufeuden);

l. l'. 8. m 1*'-nu; l. 6. in l)-n (Einzel

nes hübfeh. allein niwt völlig abgeklärt); 11.

li. in lil-n (etwas zu ,.realifiifch“); 1?.. l(.

in li-(it (unklar); 11. 1*). in kl-g; 11/. l.

in l-l-r (ermüdend durch die Form); t). l).

in &7-0 (zu oft behandeltes Thema); l). l).

in i-I-n (Jhre Gediwte leiden theils an ab:

geriffenem Saßban. theils an profaifwen

Wendungen); 11. l). in fl-Z (durw Aen

derungen würde das Gediwt brauwbar ge

worden fein. - dow Jhr Wille ef ehe.)

lu'. lil in 0-8; 6, Z. in lil-n “Lin altli

u dürftig)- le). li. in 1*)-c1 (fieif im Aus

druck); l. nur.. 7.1( in 80111. Zt-r (dem
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Stoffe naeh nicht recht geeignet); k). l). in

--n. [Untreue] abreeledntl

n. bl. in lt-g. Wir können Ihrem

Wunfche leider nicht entfprechen. da wir -

bei der Menge der uns zugehenden Zeit

fchriften - mit derartigen Hinweifen ganze

Bokgen füllen könnten.

.KT l4', in 8-311. Jedes Talent bedarf

zu feiner Reifung einer gewiffen Zeit; fo ift

auch von Ihrer Einfendung für's (Et-fie noch

nichts verwendbar. - Wunfchen Sie das

betreffende Werk direct von uns oder durch

eine dorti e Buchhandlung zu beziehen? Zn

erfterem .alle bittet unfere (Expedition um

genaue Angabe Ihrer Adreffe.

t Wiederholt erfuchen wir alle die:

jenigen unferer gefehiihten Abonnenten. weläfe

unfere Bitte um Angabe von Adreffen für

Voefie empiänglicher Berfönlicbkeiten noäf

nicht entfprochen. die ihnen feinerteit zu diefem

Zwecke zugeftellten Franko-lloftkarten wenn

irgend thunlich ausgefüllt an uns zurück

gelangen zn laffen. Alle Abonnenten. welche

in den Befih einer folchen Karte noch nicht

elangten. finden *diefelbe diefer Nr. beigefügt.

Es liegt uns ungemein viel daran, aufdieje

Weife nettes Adreffenmaterial zu ewinnen

und wir hoffen auch nach diefer ichtung

hin auf recht vielfeitige llnterftiihung feitens

unferer Freunde.

(Schluß der stedactton diefer Nummer: 28. Februar 18W)

Allgemeiner Beachtung empfohlen!

Da die nüchfie Nummer (13) unfere-Z Blattes in bedeutend erhöhter *Auflage

erfcheint uttd als Yra'ennmtner ausfchließlich an notorifche Freunde der Tichtkunft und

der fchönen Litteratur direct unter Ytreifband verfandt werden wird. fo laden wir zur

lnßczkbjon

in diefer Nummer als befonders vortheilhaft und (Erfolg verfprechend hierdurch ein. *Troh

der erhöhten Auflage bleibt die Anzeigegebt'ihr von 25 Bf. pro eintnal gefpaltette Ronpareille

zeile aufrecht erhalten, Gefl. Jnjerataufträge erbitten wir uns

bis fpätefiens 13. ?diät-z d. Z.

Die Expedition des „Yeutfchen Yichterheim.“

hnhaltzverzeictfnifz.

Gedichte von Craft .saure-berg, fiertuann Ballett, f'ina Robe, J. l1. baum, Otto Mitkaelt, print .Zenit oo:

Shattrath-Catalan., Martin Greif, hei-tritt] Reife, F. Rilthter, kit-.ard ltdhltttt und Tri-fi Guntram. - Rentier-nn.

Eine Vlaudetei von Balduin .rollen - Rilanrfchan. - brlefftttalter.

F Yacht-rum der ?rofa und größerer Dichtungen ift unlerfagt, cdlidruck til'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet. K

Beftelluugen find zu richten an die Lupo-'tion (paul tienten'. ltorlao), Einfendungen

an die [iertaotian aa. „deutet-'ten dichtet-beim“ ln bedecken-Zittauer..

c ern-:nennt lt tl 'f 't' till " 't' :Li cl Z

Rinnen t. (lit-1118011811 [bedient-elle.
l-Iin bluseoalmuuacit t'. ci. äautuckta klaus. g

Z l-leranegegeben ron n. uncl k. llaiuno. :

Z: 0riZ.-l'rnalttbetncl ut. (J. ?reis 4 ill-tik.

paul heinze'o verlag in dresden-Striefen.

Ftiil'llll[till]'-illülililltll'illliiitiiliii|l|lil.llll[til'll'lllllll'lll l|lil iillii ilil* [illli.i[l|l..il|lti„ltl|ll' 'Mill-[I'l

Zll'lt'lllllllitakt'

lntttttntnnnln
ballotrlatleottar u. taioeenoaltaftliabor 'terti

njra ron einer große-n 'bewußt-attention

übernommen. Günstige ßeäin ng en. euer

gieelter l'ertriei). lintlt uncl Ziuaßunlt be

reitn'illiget. - nnerbielen unt. li'. 377 an

Luclolt' blaue, (-LjpLjJ, erb.

Chef-Redacteur u_nd_Eigenthiimer: FU Heinze.

DKW von Ferdinand Thotnaß in Dre'den. - Papier der Dresdner Papierfabrik.
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Organ fiir Diciitiinnfi nnci Kritii. (Der „Deutfciten Ditfcterimlle“ 21. Izumi.)

Herausgeber: ?auf Heinze.

3J», g_

“or-.titel- 2 .11.1. Drei.: i5 .F dnlbfövri., 'quite-.bild lil-.u .douujrt eit-keit jetja Lucien-unterlag, .or'ia cit

roct bei (ier Llpociitioo rio. „ost-nation Mehrarbeit-t“ iu l)ro.cjdo-8trteoen. adbeotailuugen "et-ciao our bi.

-l- Ullr- dentoltoutiiotr 1. September “tamron-mon. Wir-coins Nummern d 50 4-. 5 Stuck einer Autumn e] 1,50.

_. Jlfin Ionnenftralfl.

in .Honnenfirahl fprang mir in's eHerz.

DIY" ?sonne fühlt' ich's glühn und heben;

,Edfxa trieb's ihn wieder himmelwärts

:Z Zu [einer :ßeimath aufzufchweben.

Yes tlurzen gli-Wes Yeberfchwang

Yertiehrte fich in eifiges Trauer-n,

?sie wenn bei Yonnenuntergang

Yurch alle xxchöpjung geht ein haiaucrn.

Year Yntergang folgt Zuferfiehn,

Yet .*Schlnmmer tiürzt die duntilen Stunden,

Doch Strich fagt nie: Nut Wieder-lehnt -

f cHtuinm fcht'eicht's davon und bleibt verfchwunden.

Friedrich von Yadennedt.

 

Z2te*“
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.- " enn die meifteii Denker und

-- Vhilofophen alter itiid neuer

Zeit fiir die Kundbarmach

un ihrer Gedanken viel

fa eine ganz individuelle

intd eigenartige Bhrafeologie erfuitden haben.

wenn felbft Arthur Schopenhauer. der fich

durchgehends beftrebt. alle pfeudogelehrte

Dunkelheit von feiner Darftellung fern zu

halten. dennoch hier und da zu Wortfchöpf

ungen feine Zuflucht nimmt. die vom Stand

punkte der reinen Stiliftik etwas Barockes

haben. fo liegt dies an einer Thatfache. die

jeder Schriftfieller von Neuem auskoftet. fo

bald er die Gebiete der Vhantafie verläßt.

um auf denen der Reflexion und des reinen

Gedankens zii arbeiten. Tiefe Thatfache heißt

die Unzulänglichkeit der ineitfchlichen Sprache. l

nicht nur als Werkzeug für die Operationen .

mit transfreudenten Begriffen. jondern auch

im völlig immanenten Gebraitche. fobald es

fich um logii'che (Erörterungen handelt. Die

Sprache nämlich. aus den Bedürfniffen des

alltäglichen Lebens entftanden. nimmt auf die

Gefeße des Denkens im höheren Sinne fehr

weni Nückficht; fie begeht vor Allem den

Kardmalfehler. fiir die verfchiedeuartigften

Begriffe und Dinge die gleiche Wortbezeich:

nung zu wählen. - ein Uebelftand. deffen

Umfang uns fofort in die Augen fpringt.

wenn wir das erfte befte Wörterbuch in die

Hand nehmen. Hätte die menfchliche Sprache

fiir jeden Begriff und fiir jedes Ding einen

befiirnmten und nur diefem Begriffe und

diefem Dinge zukommeuden Ausdruck. fo

könnte ein zweifprachiges Lexikon jedesmal

nur das Wort und das Gegenwart bringen;

denn es müßte jeder Bezeichnung in der einen

Sprache eine parallele Bezeichnung in der

andern mit der Genauigkeit einer mathe

matifchen Gleichung entfprechen. Dem ift

aber nicht fo. Vielmehr gewahren wir. wenn

wir ein beliebiges deutfches Wort in gleich

oiel welchem Bocabulariuin nachfchlagen. eine

Zerlegung diefes Wortes in zahlreiche Ab

theilungen. Unterabtheilungen und nochmalige

Unterabtheilungen. Vielfach kommt diefe Er

fcheinitng auf *iechnung des Umftandes. dafi

zwei urfpriinglich getrennte Wortformen im

Lauf der Jahrhunderte fich bis zur Ueberein

ftimniuiig abgefchliffen und modificirt haben.

Ungleich häufiger jedoch ift der Sachverhalt

der: Tafielbe Wort. der nänilichen ethmo

logifchen Wurzel eiitfproffen. bezeichnet die

heterogenften Dinge.

Jft diefe Verfchiedenheit der bezeichneten

Dinge fo groß und fo auffällig. daß fie felbft

dem Durchfchnittsverftand in feiner diirftigften

Ausprägung evident wird. fo bleibt die Sache

praktifch in der Regel ohne ernftliche Fol

gen. da es jedes Mal aus dent Zufatnmen

hang deutlich hervorgeheu wird. welche Be

(hedantie und Wort.

Bon Erna Scharia.

(Nachdruck verboten.)

deutung des Wortes der Sprechende gerade

meint.

Wenn z. B. der Schlofferlehrling in der

Werkftätte von einer ..zerbrochenen Mutter“

fpricht. fo wird Jeder. dem der Ausdruck ..Mut

ter“ fiir ..Eomplementärftück zur Schraube"

geläufig ift. über die Möglichkeit eines Zweifels

erhaben fein.

Anders jedoch verhält es fich in anderen

Fällen.

So beruht die immer und immer wieder

(felbft in Zeitungen) ventilirte Frage. ob der

Tag. an welchem ein Menfch das zwanzigiie

Lebensjahr zurücklegt. fein zwanzigfier oder

fein einundzwan*igfter Geburtstag fei. auf

der Thatfache. da zwei verfchiedene Begriffs

niiancirungen deffelben Wortes nicht aus:

einandergehalten werden. Das Wort Ge

burtstag. deffen logifchen Umfang jeder fechs

jährige Knabe definiren zu können meint.

befagt nämlich zweierlei, Einmal - und

das ift jene eigentliche und urfprüngliche

Bedeutung - heißt es fo viel als der Tag.

an welchem Jemand das Licht der Welt er:

blickt hat. Schiller's Geburtstag in diefem

Sinne ift alfo nicht der zehnte November

fchlechthin. fondern der zehnte November 1759.

der nur einin al dagewefene Tag.

an ivelchem ihn feine Mutter geboren hat.

Ju diefem eigentlichen. urfprünglichen Sinne

hat jeder Menfch felbftverftändlich nur Einen

Geburtstag. Wer von einem zehnten oder

zivanzigften Geburtstag fpricht. kann

daher diefen Sinn des Wortes Geburtstag

unmöglich im Auge haben.

Zn der That aber hat dgs Wort Geburts

tag noch einen zweiten. ewiffermaßen ellip:

tifcheu Sinn. Denn der prachgebrauch. dem

es diefe Bedeutung verdankt. beruht auf der

logifchen Form der Ellipfe. der Auslaffung

eines begrifflichen Mittelglieds. Der Geburts

tag im elliptifchen Sinne ift die Wieder

kehr des Kalendertages. an welchem

die Geburt ftattfand. Da nun aber. wenn

der Menfch zwanzig Jahre alt wird. diefe

Wiederkehr in der That zum zwanzigfien

Male erfol t ift. nicht aber zum einundzwan

zigfteii Ma e. fo ift der Tag. an welchem der

Menfch zwanzig Jahre alt wird. als deffen

zwauzigfter Geburtstag zu bezeiwnen. nicht

als der einundzwanzigfte. Die nnlogifche

Superklngheit. die fich weife vorkommt. wenn

fie. von dem gewöhnlichen Sprachgebrauch

abweichend. in diefem Falle vom einund

*wanzigften redet. begeht ganz denfelben

ehler. den ein Schüler begehen würde. wenn

er jagen wollte: zwanzig Aepfel und eine

Birne machen einnndzwanzig Aepfel. Der

Unterfchied liegt nur darin. daß der Verftoß

gegen die Logik in dent einen Falle fofort

in die Augen ipringt. im andern jedoch erft

durch klares Denken eruirt werden muß. -
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Dank der Maugelhaftigkeit unferer Sprache,

die- wenn auch hier auf dem Wege der nicht

ungewöhnlichen Form der Ellipfe, Einen

Ausdru> für zwei heterogene Dinge gebraucht.

Auf diefer Unvollkommenheit aller menfch

lichen Rede beruht ein großer Theil jener

zahlreichen Meinungsoerfchtedenheiten, die im

alltäglichen Leben einen theoretifthen oder

pr'aktifcheu Zwift herbeifiihreu. Der A. be

hauptet Etwasy er äußert ein Urtheil, deffen

Subject oder Vrädicat in einem diefer jchwan:

' keudenh vom Publikum aber fiir fehr präcis

gehaltenen Wörter bcfieht. Ihm fchwebt dabei

vermöge feines individuellen Entwirkelungs

ganges- feiner täglichen Befchäftigungen 2e.

die Bedeutung l. vor. Der B. aber, einer

gänzlich entlegenen Sphäre entftammeud und

völlig anders gebildet- reagirt irrthiimlich

auf ie Bedeutung ll., und fo ftreitet man

mit wachfender Heftigkeit, ohne fich klar zu

werdenf daß eine eigentliche Meinungsver

fchiedenheit gar nicht obwaltet, Zn vielett

Fällen gehört fchon eine fcharfe Beobachtungs

gabe und ein erkleckliches Abfiractionsver

mögen dazu, um das pri-num ritiutu, das

der gänjzlich unberechti ten Debatte zu Grunde

liegt, a sbald zu dur [chatten. Nehmen wir

den Fall für egeben, daß über den Begriff
und das Weizen der Ewigkeit debattirt

werde. Ja- du lieber Himmel, * das Wort

„Ewigkeit“ bedeutet zwei fehr verfchiedene

Dinge, oder beffer gejagt drei, wenngleich

diefe dritte Bedeutung wefentlich als iiber

tra ene zu gelten hat. Der etwas philo:

fop ifch gefchulte Kopf verfteht unter Ewigkeit

das ausdehnuugslofe Jeßtf das uuue Items,

die einfache Negation der Zeit, Ihm ifi

Ewigkeit, um in banaler Weije zu reden,

dasf was iibrig bleibt, wenn wir von den

Erkenntnißformen unferes Subjects- zu denen

ja die Zeit eben fo gut gehört wie der Raum

und die Eaufalität, abfirahiren; das- was

übrig bleibt- wenn alles fubjektive Erkennen

aufgehört hatf - die wahre Seins-Form des

Dings-an-fich. Dem ewöhnlichen Menjchen

dagegen ift die Ewig eit nichts anderes als

die Zeit, -- nur in ihrer endlofen Hinaus

fpinnung vorgeiiellt, nach rückwärts fowohl

wie nach vorwärts. Ewi keit ifi ihm, von

der Zeit prädicirt, das ämliehe- wie Un

endlichkeit, vom Raum prädicirt. Daß es

diefer Auffaffung fchtver fallen follte( zu

fageni wo denn nun die Zeit aufhört und

wo die Ewigkeit anfängt, oder überhaupt

nur eine genauere Definition deffen, was fie

denkt- vom Stapel zu laffenf thut Nichts zur

Sache. Auch könnte fich die hier herrfthende

fubjeetipe Unklarheit auf die nicht zu ver

meidende objective Unklarheit des Vhilojophen

berufen, der ja von feiner Ewigkeit auch

nichts Vofitioes aus agen kann, fondern nur

auf dem We e der egation ihre transfceu

denten Umri fe findet.

Zn dritter Linie bedeutet Ewigkeit ziemlich

fo viel wie UnfterblichkeitF ici eat das ewige

Leben nach Vollendung des zeitlichen.

Stellen wir uns nun vor, ein ungläu

biger, aber fonfi logifch und philofophifch

wenig gefchulter Menftl). ein Vierbanks

Atheifif bei dem der Unglaube nicht viel

beffer fundirt ift als bei vielen Gewohnheits

glt'iubigen der Glaubeh richte an einen Kneip

genoffen die Frage: „Was meinen Sie,

giebt's eine Ewigkeit?“ Unfer Bierbanks

atheift meint in feiner fouoeränen Selbfi

gefälligkeit den Himmel und die Vergeltung,

wie fie das Dogma lehrt; der An eredete
aber, vielleicht ein Gefinnungsgenocffe des

Fragers, in feiner Art jedoch vertiefter und

albwegs zum Vhilofophiren eneigt- und

überdies mit der Thatfache, da der Frager

total ungläubig ift, feit lange bekannt, faßt

diefe Frage im Sinn der oben erwähnten

Bedeutung ll. auf, Was wird die Folge

fein? Er wird felbftoerfiändlich mit Ja ant

worten; er wird nicht begreifen können, wie

der Frager einen fo höehft evidenten Sach

verhalt iiberhaupt zum Gegenfiand einer

Debatte machen, wie er bezweiteln könne, was

auch dem Vefchränktefien einleuehtet. Befißt

der Antwortende nun ein lebhaftes Nature h

und gerin e Uebung in der Handhabung der

Diction, fo wird es Mißverfiändniffe iiber

Mißverftändniffe abfeßen, - gefieigert durch

die alsbald u Tage tretende Re ung ver

leßter Eigenltebe, - und jchließlich gerathen

fich unter Umftänden zwei ehrliche Spieß

biirger in die Haare nur weil der Eine Roth

fagte und Grün meinte, der Andere aber

Grün fagte und Blau meinte.

Diefe Beifpiele ließen fich ohne Mühe ver

dußendfachen. Nicht nur im Gebiete des

reinen Denkens, auch in den Wendungen

unferer alltäglichften Exifien begegnen uns

auf Schritt und Tritt jene ißverttändniffe,

hervorgerufen durch die mangelnde Vräcifion

unferes Gedankenwerkzeugs- '- der Sprache.

„Das war ja fo nicht gemeint'h diefe fiehende

Entfchuldigung bei „ubelgenommenen“Aeußer

ungen enthält ein unbewußtes Gejtändniß

von der Thatfääzlichkeit diefer Verhältniffe.

Sie beweifi, daß man bei einem Worte- dem

doch das- was es beja en will- mit zwingen:

der Evideu inhäriren ollte, immer noch ein

Gloffar ge en muß, gleichfam eine erläuternde

Anmerkung, „wie es gemeint fei'.

Ganz wefentlith zur Vermehrung diefer

Unklarheit trägt die außerordentliche ülle

der fogenaunten relativen Begriffe bei. Worter

wie: groß- klein, - arm. reich - jung- alt

- kurz, lang, - fchön, häßlieh, -- klug,

dumm u. f. w. find ledi lich Nechenpfennige

ohne factifchen Werth; 1e gelten genau o

oiel als die jedesmaligen Spieler mit ein

ander vereinbart haben, Um in der Lage

zu fein- den Umfang eines Haufes, das der

X. groß nennt- auch nur annähernd abzu

fchäßen. muß man die Verfönlichkeit des X.

feine Berhältnijje, feine Bildun , feinen Eut

wickelungsgang- feine Kenntni e 2c. mit* in

Betracht ziehen, Erft nach Hinzunahme diefer

Factoren bekommt das Wort „ roß“ einen

approximatio zu beftimmenden erth. Das

felbe Haus, das dem Throler Gebirgsbauern
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groß erfcheint. wird von dent hauptftädtifehen

ouriftett als eine Hütte bezeichnet. Taffelbe

Haus. das der Letztere als kli'tglich verfchmiiht.

erfcheint dent Erfteren als ein Vrunkpalaft.

Und fo eht es auf allen Gebieten unferer

focialen Öerhältniffe. An uns felbft erfahren

tvir die unaufhörliche Wandelung diefer rela

tiven Begriffe. Die Summe. die dem Stu

denten ein Vermögen erfthien. flößt dem gut

fituirten Mann nttr geringe Hochachtung ein;

der Weg. der für das Kind eine Reife tvar.

ift dem Erwachfenen ein kleiner Spaziergang

geworden.

Befonders fli'tffig in ttnferer Vorftellung

find die Bezeichnungen „alt“ und „jung“.

dergeftalt. daß die Beantwortung der Frage.

wer uns alt uttd wer uns jung vorkommt.

eine Art von Barometer bildet für unfer

eigenes fortfchreitendes Aelterwerden. Diefelbe

Lebensepoche. die dem Kinde ttnd dem Jüng

ling als ein ftark entwickeltes Alter erfcheint.

kommt dem Hochbetagten wie die kräftigfte

Jugend vor. Eine komifche Nuance wohnt

der rafwen Vrogreffion inne, mit weleher das

Weib in dem kurzen Zeitraum weniger Jahre

feine Begriffe von alt und jung in Beziehung

aiif das ftarke Gefchlecht ändert. Hier gilt

ein ähnliches Gefeh wie bei gewiffen Er

fcheinnngen der Vhnfik. Die Kraft vermin:

dert fich im Verhältniffe des Ouadrats der

Entfernungen. Dies paßt zum Wenigften

annähernd. Dem fechzehnjiihrigen Mädchen

erfcheint ein Jüngling von zweiundzwanzig

sms()

„Dein Himmel ift ei

Jahren fehon beinahe an der Grenze defien,

was fiir fie ttttd ihre Herzensbediirfniffe in

Betracht kommt. Mit acht ehn Jahren fchiebt

fich diefe Grenze um min eftens vier Jahre

weiter hinaus; mit zwanzigen wird fehon ein

dreißigjiihriger Mann nicht abfolnt perhorres

cirt. mit zweiundzwanzig dagegen fehr ftark

auf's Vifir genommen. Die Sechsundzwanzig

jährige kontmt zur Erlenntniß. daß felbft ein

Mann von vierzig Jahren fich ..im fchönfien

Alter befindet“. - und nun noch vier Jahre

bis zur ominöfen Dreißig hinzugenommett,

ttnd die Snmpathien find iiberhaupt nur

noch durch die Eigenart der individuellen Er:

feheinung. nicht mehr durch einen beftimtnten

Zahrestarif eingefchränkt,

Zn all diefen Vhafen verfieht das Weib

unter „jung“ wie unter „alt“ etwas Anderes,

als in der jedesmal vorhergehenden.

Wenn wir der Untnaffe von relativen Be

riffen innerhalb unferes Sprachfchahes nach:

töbern. fo kommen wir all email; *ur Er

kenntniß. daß. wie nach du* rel der Schmerz

- wenn auch in feiner dnmpfften und pri

mitivften Geftalt - ein Etwas ift. das aller

Materie eo ipao anhaftet. fo auch die Rela

tivität nahezu von der Gefammtheit unferes

Wortoerraths präcidirt werden kann. Tiefe

Wahrnehmung. wenn fie uns erft einmal in

ihrer anzen Wichtigkeit klar eworden. ifi

vollauf geei net. tttts nachdenkli zu fiimtnen.

- und na firhtsvvll.

im nt e l.

n holder Jrrthutn bloß:

Ein Ungeheuer. fchwarz. erbarmungslos.

Der Welten Raum.

Durch Todesfroft die

Es wird der Stern

Auffpriihend fliegt de

wo Urgewalten tollen.

Feuerkugeln rollen.

des Sternes Flammenraub.

r Meteore Staub.

Ju Nebel muß die Sonne dort zerftieben -

Und wo bift du mit deinem Traum geblieben!

Es zwingt Gefeh die Nadeln zum Kryfiall.

Es zwingt Gefeh die Sonnenheer' im All.

Die ewig jung dem Sonnenfturz entglühen.

Wie Blumen jung aus Blumenmoder blühen.

Und fpielend fo in feinem ew'gen Sein

Miftht diefen Staub zu immer neuem Schein

Ein dunkler Wille. ein verhüllter Sinn -“

So bin ich ja im Himmel mitten drin!

Zitate. ..Her-td.

'ff
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Der (Eodtengräber.

..Das Meufchendafein keimt aus der Vermc'ihlung

Des Erdenftoffes mit dem Geifte Gottes;

Es kämpft der Staub entgegen der Befeelung.“

Riw. v. Meerheintb (..Voetentvelt“).

Den Spaten auf der Schulter.

Wandr' ich zum ftillen Kirchhof. -

Grab an Grab -

Darüber duftende Rofen.

Darunter moderndes Gebein. -

Reihenweis von meiner Hand gebettet.

Wie feltfam doch die faulenden Blumen.

Kränze der Liebe und innigen Trauer.

Jhr Modergedüft' durch die Gräber verwehn!

Bin nun ein wackliger Graukopf. -

Hab' jahrelang die Friedhofsluft geathmet.

Zn tropfendem Schweiß den Gottesacker

Bebaut. mein kärglieh Brod zu verdienen. -

Hätt' nimmer geglaubt.

Mir könne zwifwen den Gräberreihen

So feltfam und weich zu Mathe werden

Wie heute.

Als wenn ich zum erften Male

Ein viereckiges Loch follt' graben

Für eine junge Braut des Todes! -

Wie feltfam . . . feltfam!

Wenn felbft der Vfeifenqualm

Nicht verweht die eigenen Gedanken.

, Hilft wohl mein oft gefummtes.

Nuhefpendendes Liedlein: -

..Fremd im Leben. fremd im Tode.

Wirft du mir jeßt anvertraut;

Regelrecht wie nach dem Lote

Wird dein letztes Haus gebaut.

Swarre. mein Spaten. fcharre nur zu.

Bette die müden Gebeine zur Ruh'!

Geftcrn noch im blanken Wagen '

Fuhrft du ftolz an mir vorbei -

Heute bringt man dich getragen.

Daß ich dein Beftatter fei.

Swarre. mein Spaten. fcharre nur zu.

Bette die müden Gebeine zur Ruh'!

Magft diw firäuben. magft dich fperren.

Klammern diw an Lebensluft.

Wird der Tod dich niederzerren.

Werfen in des Grades Wufi,

Swarre. mein Spaten. fwarre nur zu.

Bette die müden Gebeine zur Ruh'!

.-ut
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Sankft du freundlos und gemieden.

Schloß die Augen Niemand dir.

Jft dir Armen doch befchieden

Noch der lehte Freund iu mir.

Scharre. mein Spaten. fcharre nur zu,

Bette die müden Gebeine zur Ruh!“ -

Zur Stelle! -

Erft ein Zug aus der Flafche -

Tann an das Tagewerk. -

Hübfch abgemeffen nach der Elle! . . ,

's war ein gar fchlankes Ding.

Die luftfrohe Elfe vom Mühlenwehr!

Morgen follt' ihr Brauttag fein -

Geftern noch fprach fie zu mir:

.,Alterchen. willft du 'mal fröhlich fein.

Komme. wenn Elfe zum Altar geht!“ . , .

Gleichviel - ich fcharre fie morgen ein.

Holla 'Der fchneidende Spaten knirfcht -

Da eine dünne. zerbröckelte Tafel -

Altes Gerümpel * bei Seite. -

Saurer Schweiß auf der Stirn

Bei fleiß'ger Hände Thun.

Halt - fchon tvieder ein Widerftaud.

Ein Schädel.

Ein zartes. fein geformtes Ling; -

Hat eine Ratte drin Herberg genommen.

Kommt da zum Auge hervorgequollen.

Bin fonft nicht neugierig »

Aber hier reizt es mich doch.

Hier möcht' ich wiffen. auf weffen Nacken

Einft diefer Schädel ftolz fich gewiegt,

Schwache Zeichen find auf der Tafel _- *

Wie? - Welch' ein Name? Wer ift's?

Marie . . . Himmel. wie wird mir? .

Der Tag der Geburt - o großer Gott!

Ihrer Geburt und ihres Todes -

Name und Datum - toas ruft da mir plötzlich

Zuckend durch's müde. verwelkte Gehirn?

Deutlich vor mir der nimmer vergeffene.

Jener eutfeßliche Tag! - O Marie!

Wär' es denn möglich?

Dein wär' der Schädel.

Den ich jetzt halte? . .

Hier haft du gefchlummert.

Fern. ferne von mir?

Was denk' ich “.9 o großer Gott!

In fchrecklicher Klarheit

Lange vergeffene Bilder

Tauchen empor aus entlegener Zeit. -

Weiß es mein greifes Haupt

Immer noch unverlöfcht.

Wenn auch Jahrzehnte lang
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Nimmer ih dran gerührt. _

Wie fie dih riffen von meiner Bruft.

Wie du verfchwandeft in fremder Ferne.

Wie ih gebrohen nur lebte dahin! - - -

Haha! .. und das das holde Angeficht?

Wohin verfprühteft du die Liebesflammen.

Die einft in diefen Höhlen lenhteten?

Wohin das Lockenhaar vom runden Knohen?

Wohin das feuchte Roth der Lippen?

Die Vurpurdecke fhwand - darunter ftarren

Die nackten Zähne. lückenhaft! . ,

Das füße. füße Lächeln ift perknöhert -

Der Wangen Flanm ift Afhe längft. -

An dir. an dir hat einft -- kann ich's noch denken? -

Mein ganzes Leben feftgehangen! . .

Jch fog von deinen Lippen Flammenküffe. -

O diefe Kiiffe! *

Jh fog aus deinen Augen Lebensfülle. -

O diefe Augen! -

Da! - Alles vor mir - welch' ein reiches Bild! - -

Und das der Reit von all' der Herrlihkeit?

Hai das die Schlacke eines Wefens.

Das mich als guter Engel nie verließ?!

Der Knochen Alles. was ich von ihr halte? -

So viele. viele fand ih fchon und warf fie

Dumpf finnend dann bei Seite - aber nie

Hat mir's fo tief in's Herz gefhnitten!

O holdes Mädhen meiner Jugend! . .

Weh' über mich!

Da muß ich alter Mann. der ich fhon hoffte

Berföhnt und friedlih bald mich hinzuftrecken.

Ja. flachen muß ich einem harten Gott!

Das Herrlichfte gefhaffen. um zu modern!

Und ruhlos fhafft er immer Neues.

Handlanger nur des nimmerfatten Todes. .

Wenn Schmerz das Menfchenherz zermalmt.

Wenn Leidenfhaften wnrmig es zerfreffen.

Wenn es geweint. gerungen und gelitten _

Dann finkt es hin zu Staub - in's ew'ge Nichts! - - -

Und dennoch - willft du niht entfhwinden.

Du reines Bild der Einftgeliebten?

Du rufft: Wie ih in deinem Geifte.

So leben wir im Geift des Himmels fort! -

Wie hold du auftauhfi immer wieder!

Kommft mir entgegen auf blendenden Wellen -

Griißeft mich lieblich aus bläulihem Himmel -

Sage. du lebft noch?

Strahlend das Auge - weiß wallt das Gewand -

Den Valmzweig fhwingend in deiner Hand.

Winkft Du von ferne?

Strahlende Sterne
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Wandeln und grüßen

Froh dir zu Füßen! - e. x

Ja. Leben. ewiges Leben!

O heiliger Schauer - ich fühle mit Macht.

Hoch über Gräbern und Todesnacht

Ein ewiges Schickfal fchweben,

Gebrochen am Boden A zitternd und bang -

Wag' nicht. den Blick zu erheben]

O ringe dich frei mit Beben

Zum ewigen Vater ein flehender Sang : -

F

Zerknirfcht dahingefunken.

O hebe mich empor!

Der du aus Afch' und

Rufft neues Leben vor!

Funken

Was Staub. muß wieder finkeii -

Der Geift im Licht erftehn.

Vom Born des Lebens trinkeit

Und wieder auf im Geift des Weltenfchöpfers gehn!

Jetta Zimmermann.

:die händeringende Mutter Gottes.

Unbewölkter Sommerhimmel

Ueber einer deutfchen Landfchaft,

Auf dem Hügel fteht das Kirchleiii.

Ueberfchattet von zwei Riefen.

Zwei fechshundertjährigen Eichen.

Vurpurrothe Baldachiiie

Spannen fich wie Hängematten

Zwifihen beiden. windgefchaukelt.

Goldne Banner. blauberändert

Mit dem Bild der heiligen Jungfrau.

Hungen fchwer aus Laub und Zweigen.

Fern im violetten Dunfte

Thürmt fich das Geza> der Berge.

Wälder. Weiler. abgelegen.

Daß fie nicht den Frieden f'tören.

Der die einfame Kapelle

Schicht vor wüftem Weltgetriebe.

Dunkeln. hellen aus der Gegend;

Und auf eine Meile vor mir

Kreuzt den See der flinke Dampfer.

Ganz genau erkenn' ich es.

Wie die Schlange. buntgeordnet.

Mit Gefängen. Hallelujahs.

Immer_ fchwächer klingt das Singen.

Klingt das Summen der Gebete.

Zieht hinab die iiroceffion.

Auf des Hügels andrer Seite

Keucht hinauf. init Bier beladen.

Kuarrend. fäffervoll. ein Wagen,

Wie das Biergefpann fich anftrengt.

Wie's die Bruft den Riemen bietet.

Wie die Mähnen. rothdurchflochten.

Wie das Meffingzeug der Kumpten.

Wie die fpanifchen Fliegenfchüßer.

Die der Gäule Ohren decken.

Wie der Knecht die Veitfche hochhebt.

Wie das Alles blißt und leuchtet.

Wie das Alles blitzt und funkelt

Durch den Mittagsfonnenfchein.

Oben. um das alte Kirchlein.

Blüht im Umfehn jetzt ein Leben:

Würfelbuden. Spundlochkeilklang.

Tifch' und Bänke. rohgezimmert.

Wachfen eilig aus der Erde.

Ju den Aeften fißt ein Spielmann.

Der zum Tanz die Fidel peinigt.

Fort die .Jacken in der Hitze.

x.



Juchhei! all die frohen Menfchen.

All die Mädels- all die Knaben

Schlingen fich zum deutfchen Reigen,

Und ich fchleife tüchtig mit.

Eine fand ich, die gefiel mir,

War ein füßes Schwabenmadle,

Mit den füddeutfch braunen Augen.

Und die beiden jungen Herzen

Mein Herz. ihr Herz. fchlugen heftig

Voller Luft in eins zufammen.

Abends führte ich das Holdchen

Von dem Hügel durch die Wälder

Langfam in ihr Heimatsdorf.

Doch eh' wir den Weg vollendet,

Hatten wir ein Abenteuer:

Dichter Tann umfchlug uns Beide.

Die wir zögernd fürder fchritten

Und fo zögernd fürder fchritten,

Als, wenn unfer Gang am Ziele,

Uns ein ftarker Riegel trennen,

Uns fiir ewig trennen wiirde.

.Ihre Rechteh meine Linke

Lagen friedlich in einander.

Und ihr linker Arm. mein rechter

Waren um den Leib gefeffelt.

So nach hinten bog das Haupt fie.

Daß ich ihre rothen Lippen

Mit den meinen fchließen muß.

Und auf einmal. an ein Briicklein

Kamen wir; und leßter Abend.

Lehre heilige Abeudhelle

Grüßte in die Nacht hinüber.

Dumpf erklangen unfre Tritte

Auf den Bohlen, auf den Brettern.

Aber immer noch umfchlungen,

Ueberfchritten den Befchlag wir.

Da, fchon war der Bach im Rücken.

Sahen wir am andern Ufer

Die Madonnaf holzgefchnißelt,

Die Madonna dolorofa

Rang die Hände. Und ihr Auge

War gerichtet in die Wolken.

Ich nun mußte leife lächeln.

Daß fo fchwer die Unbefleckte

Ueber unferu Heimweg dachte.

Aber mein liebgutes Mädel.

Mit den füddeutfch braunen Augen,

Sah die fchrnerzensreiche Mutter.

Sah die fchmerzgerungnen Hände,

Sah den Tann nicht und die Brücke

Bor der Küffe Seligkeit.

Yetl'ev Freiherr von cjikiencran.

In einen tömifchen Ylitfchlendrer.

Nie fuche wieder Bahnen auf und Fluren,

Die du durchzogen haft in fchönren Tagen;

,Ich fage dir: du wirft es nur beklagen.

Gehörft du zu den tieferen Naturen.

Du weißt, als wir auf letzter Strecke fuhren

Gen Rom und fahn fie plößlith vor uns ragen,

Die Riefenkuppel; trug wohl je ein Wagen

Zwei fo glütkfel'ge Erdencreaturen? -

Nun fchau ich wieder fie nach dreißig Jahren

Und all' die Stätten, da wir glücklich waren.

Doch mich fchaut Alles anders an ringsum

Und auch mein eignes Herz bleibt leer und ftumm.

Nein, wollte das Gefchick dir's felbfi gewähren,

Lehn' ab] ,Im Geift nur mußt du wiederkehren,

,Hermann :Numer-5.
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YIiederfchule.

Einft rief mich von des Lebens Alltags-wege -

An einem Sommertage golden-klar -

Ein füßes Klingen feitwt't'rts in's Gehege.

Drang in die Seele mir gar wunderbar.

Und als ich forfehte nach der Töne Quelle _

O Wunder! einen Alten filberweiß

Erfchaute ich. umrahmt von Blüthenreis.

Auf einer Bank von Moos an fchatt'ger Stelle.

.In feinem Arme ruhte eine Laute;

Und wie gebannt blieb ich von ferne ftehn,

Denn meine Kindheit. jene holde. traute.

Fühlt' ich in feinem Lied vorüberwehn.

Es war ein froher Sang. der feinen Saiten

Ju ftolzem Rhythmus jugendfrifch entquoll;

Glückfelig lächelnd. der Gedanken voll.

So faß der Greis - im Bann vergangner Zeiten.

Und fchon griff feine Hand. erft fuchend. leife.

Noch fchwankend in dem Fluß der Melodie.

Doch bald entfchieden » eine neue Weife

In fichrer. voller. lichter Harmonie;

Ein Hhmnus war's. mir fagt's der Strom der Töne.

Der fieghaft. fchwungvoll. kühn herüber klang

Und fturmgewaltig meine Brnft dnrchdrang.

Begeifternd fiir das Reine. Hohe. Schöne.

Und noch ein drittes Lied hab" ich vernommen.

O könnt' ich's hören noch ein einzig' Mal!

Bald klang's wie Jubel. bald fo tief beklommen.

Bald fprach's von Seligkeit und bald von Qual.

Wie träumend ftand ich. noch dem Blick entzogen

Des greifen Spielers. War das Menfchenlied?

Wie eine Nachtigall der Haft entflieht.

War die Mufik dem Himmel denn entflogen?

Doch als dies wunderfame Lied zu Ende.

Da ftürzt' ich vor. als giilt's mein Lebensglück.

Des Alten Knie umfchlangen meine Hände:

..O finke nicht in jähem Schreck zurück!

Nicht komm' ich. Geld und Güter dir zu rauhen.

Rein Höhres will ich. Edler - deine Kunft.

Dein Spiel verrieth: es war nur eitler Dunfi.

Nur leeres Wähnen all' mein fehönes Glauben.

Schon hoffte ich. - weh ihm. der mich bethörte -

Auch meine Laute giibe guten Klang.

Ich glaub' es nimmer. da ich dich nun hörte;

Was ich vermag ift feelenlofer Sang,

O lehr' mich fpielen. Greis. lehr' mich die Lieder.

Die ich vernahm. - ich fordre es - du mußt;

Du fiehft mich meiner Nichtigkeit bewußt.

Du nahmft den Glauben mir. gieb mir ihn wieder!“

K N

*
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Joh fprach's. Der Greis reicht' mir die Laute

Und lehrte miw mit gar beredtem Mund.

Und horchl Die Melodie. die frohe. traute.

Die mich herbeigelockt. ward klar und rund;

Und als die leßten Sonnenftrahlen irrten

Durch's grüne Laubdach. jubelte mein Herz;

Das Lied der Freude fchwang fich himmelwärts.

Als wenn die Lerwen auf zum Aether fwwirrten.

Das Saitenfpiel gab ich zurück dem Meifter.

Der fwlug das andre Lied begeiftert an.

Den Lobgefang. der alle edlen Geifter

,Ju meiner Bruft dem .Ideal gewann.

..Das ift der Freundfwaft Lied“. hört' ich ihn fagen.

..Jft dir's gelungen. komm hierher. mein Sohn“.

Dann drückt er mir die Hand und ging davon -

Lang hat der Wind fein Lied zurückgetragen. -

Und fchon am andern Tage eilt' ich wieder

Dem Walde zu mit meinem Saitenfpiel.

Das dritte Lied. das hohe Lied der Lieder.

Der Liebe Lied. war meiner Wünfwe Ziel.

Das Lied der Freundfwaft war mir wohl gelungen;

Den Greis fah ich im Geifte hoch erfreut.

Doch ach - ihr Buchen. fagt. wo weilt er heut. -

Ich fleh euch an -. der geftern hier gefungen?

Jch rief den Alten. fwlug mit Macht die Saiten.

.Jw fuwte ihn in jedem ftillen Thal;

Der Sommer ging. es nahten Herbfteszeiten.

O Lied der Liebe. tön' mir now einmal!

.Ich hab' den Meifter nimmermehr vernommen;

Hätt' ich doch nimmer feine Kunft gekannt!

Bei meiner Laute fit: ich wie gebannt:

Vom Lied der Liebe will kein Ton mir kommen,

Im Suchen nach dem hohen Lied vom Lieben

.Jft mir der Sang der Freude rafw entraufcht.

Und nur der Freundfwaft Lied ift mir geblieben.

Wohl hat ihm Mancher tief bewegt gelaufcht;

Doch foll ich ewig denn von Freundfwaft fingen.

Da andres Denken meinen Geift durwzieht.

Da meine Seele füllt ein andres Lied?

O Liebe. Liebe follte anders klingen!

Nur manwmal. wenn des Nachts die Sterne kreifen.

Und träumend meine Hand die Saiten fchlägt.

Bernimmt mein laufchend' Ohr feltfame Weifen.

Dann träume ich. der Gott des Liedes trägt

Mich nach dem Walde. wo mein Glück geblieben.

Naw jener Moosbank. wo ich einft gelaufcht

Dem Alten; durch der Bäume Wipfel raufcht

Das heiß erfehnte hohe Lied vom Lieben.

Walther C.hai-pe.
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Der Yüßer.

Rofen hafch' ich. Dornen faff' ich. lnieend diefer Welt zu Füßen.

Alle Sünden. die ich thue. muß ich auf der Stelle büßen.

Will ich heute einer Schönen froh mein hüpfend' Herzlein leihen.

Kommt fie morgen fchon. mich mahnend an die Pflichten fie zu freien.

Lüg' ich heute. daß nur kleine enge Stiefelchen mir taugen.

Kommt fchon morgen fo ein Wichtliug. tritt mir auf die Hühner-augen.

Will ich heute träge träumend unter kühlem Flieder fißen.

Muß ich morgen. voll von Sorgen. unter Doppellaften fchwihen.

Schlürf' ich heute feligcs Leben andachtsvoll aus gold'nem Bether.

Theil' ich morgen. ach. den Jammer wilder ausgelaff'ner Zecher.

Klingen heute Hochzeitsglorken. fchallt fchon morgen Grabgebimmel.

Doch ich hoffe. meine Seele kommt vom Mund auf in den Himmel.

I'. .,t'i. Yafegger.

Barmer Winter.

Um Mitternacht von Süden kommt ein Wind.

Ein warmer Wind in Winterszeit geflogen,

Gefialten bringt er. Stürme. hohe Wogen.

Die längft verf-luthet. längfi verblichen find.

Ach alter Jugend fehnfuchtweite Träume.

z Verfchollene Tage licht und ätherleitht -

Zum Traum wird Alles. was bisher erreicht.

Und weltenweit fich dehnen noch die Räume.

Du heilige Nacht. du aihmend' Menfchenherz.

Bifi du ergraut und wirklich alt geworden?

Zwar unbewegt noch glänzt der Stern im Norden.

Doch wehmuthfchauernd laufch' ich erdenwärts.

Als wenn ein Seufzer duräz die Schöpfung klänge.

Ein Klagelied des Werdens und Vergehns.

So fauft es in den Höhn des näihtigen Wehns.

Die Seele doch hört dämmernde Gefänge.

Du Winterfturm. wenn fonft das Feuer kracht.

Wie pries ich dann dein Heulen und dein Saufen.

So heimlich war's im Stüblein dann zu haufen.

Und draußen erft. welch' wunderbare Bracht!

Auf fchwarzen Höhn ging ich in manchen Nächten.

In mir der Einzigen hellleuchtend' Bild.

Wie fangen dann die Märzenftürme mild.

Als wenn fie taufend Liebesgrüße brächten.

Nun ift's vorbei. Die Zeit behält ihr Recht.

Die Wildniß wieder raufcht um meine Ohren.

nr
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Als wären wir auf Erden nie geboren.

Als athmete ein fremdes Staubgefchlecht.

O füße Jugend. fehnfuhtsvolle Träume -

Nachtwind aus Süden - bift du noch mein Freund?

Jch weiß es nicht. warum ih fiill geweint.

Doh weltenweit noch dehnen fih die Räumek")

*) Miinchen 1857. Julius Krafte.

Arbeitslos.

Mit dem Shrei nah Brot.

Geheht von der Roth.

So wälzt fih der Shwarm

Der Gedrückten. die arm.

Der enterbten Maffen

Durh bebende Gaffen;

Das ehrbar Zünftige.

Es ahnt das Künftige.

Ju die Lüfte fteigt ein wilder Ehor.

Die alte Gefellfhaft fhließt das Thor.

Ein Dämon entrang fih ihrem Shoß:

Arbeitslos!

Gefchrei und Gejohle wandern mit.

Biel fhlimme Burfhe - doch feft im Tritt

Gedenkend an uraltes Leid

Shreitet im Zuge der Ernft der Zeit.

Jhn bannt Gefetz niht und Polizei.

Denn ehrliche Arbeit ift dabei.

Sie läßt fih zu Unreht nimmer reizen.

Und fhreit der Vöbel auch immerzu.

Sie hält die fhwieligen Hände in Ruh'.

Sie if't in der Spreu der gute Weizen.

Wohin ihr Alle? Wen Lockung kirrt

Aufreizender Führer. der ift verirrt.

Weß Ruf nah wildetn Aufruhr erfhallt.

Den werfe nieder die Waffengewalt.

Doh wer den Kampf um das Dafein ficht.

Wem nie erftrahlt des Erfolges Licht.

Wem in dem Ringen um's täglihe Brot

Nie ward vor Schande die Wange roth.

Den Ehrlichen ehr' ih. der nackt und bloß

Arbeitslos!

Feuerfignale hoh vom Thurm!

Jft es das Braufen vom Weltenftnrm.

Jft es ein Funke künftigen Brandes.

Eine Flamme neuentdeckten Landes ?

Heißt die Lofung: Hier Reoolutionen!

Dort: Schießt fie nieder mit Kanonen.

Hier: Dem Zukunftsreich gilt der Gruß!

Dort: Habt Ahtung! Gewehr bei Fuß!

Siud's zwei Völker. die fih befehden.

Jft's ein Hauch vom Zukunftseden?

Antwort' Zerlumpter! Wie '? Ein Stoß?

Arbeitslos!

Diefes Wort. ein Fragezeihen.

Das die Armen fehen den Reihen.

Lauter klingt's im Ohr der Zeit.

Die im Jnnerften entzweit.

Denn es gähnt im Volksgefhicke

Eine Kluft tief. ohne Brücke.

Diefer haßt und der oerahtet.

Der hat den Befiß gepahtet.

Jener hat im Kampf des Lebens

Nichts erhafht als Lohn des Streben-s.

Einer wiihlt im vollen „Moos"

Und der Andere?

Arbeitslos!

Wo ift der. der Brücken fhlc'igt.

Der. der die feindlihen Brüder verträgt?

Vreifen will ih ihn. fei er rer,

Sei er Brückenfchlag-Kontit'ex.

Nicht mit Blut und Eifen zu zwingen

Jft die Zeit - den Frieden bringen [niß

Zwifhen zwei'n von oerfehiednem Bekennt

Wird nur das gegenfeit'ge Berfiändniß.

Gehe. o Reiher. zu den Armen.

Des Galiläers heil'ges Erbarmen

Wärme dein Herz und ftärke die Hand.

Die den Bruder im Elenden fand.

Hilf ihm auf! Diefe That wär' groß

Und dann wärft du niht

Arbeitslos!

Franz Hirth.
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Zur fehlen Yalt.

Die Abenddämmer düfterten die Weite

lind Einfamkeit gab wandernd mir Geleite.

Das Mondlicht filberte in Tannenbäumen;

Am Waldpfad glänzten. Sternen gleich. die Kiefel;

.Ich laufcht' im Moos dem leifen Vachgeriefel

Und ließ mein Herz von ferner Jugend träumen. -

Am Wege liegt ein Meilenftein. verwittert.

Gebrochen längft von wilder Wetter Haft;

Er lud mich Sommers oft zu trauter Raft -

Dow fieh! - Vom Glanz der Märzeniiacht umzittert.

Dient er zum Sitz heut einem müden Mann.

..Gott grüß' Euch. Alter! - Seid Ihr irr im Taun?* -

Und er. als wie vom Fiebertraum erwacht:

,Ach Herr. nur heute eine arme Stätte.

Wo ich ein einfam-dürftig' Lager hätte!

Fremd. überfiel im Walde mich die Nacht.“

Die Lippe fchwieg; - ob kühle Todesfchauer

Das fterbensmüde Herz geftreift. das greife? -

Und Thränen fchlichen endlos-tiefer Trauer

Stumm in des Bartes lichte Silberweiße. -

Ich aber fühlt' in meine Seele fchlagen

Die herbe Kunde armuthbittrer Noth.

Vorüberwehen fühlt' ich leis den Tod

Aus diefes Herzens kummerfchweren Klagen.

Dann bot ich ihm die Hand: ..Laßt Euch geleiten

Zum Haidehaufe. Alter. nicht mehr fern“ . . ,

Und droben brannte golden Stern an Stern,

Er folgte mir. - Es war ein ftilles Schreiten. _

ef N.:
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Wir faßen um den Eichentifch zu Drei'n;

Beim Herde fang der Wirthin Rad am Rocken

Und um des fremden Gaftes bleiche Locken

Spaun leis des Reifigfeuers Flammenfchein. -

Wie maifroh wohl ein morfcher Baum erbebt.

Des Lebens armen Reft zur Sonne ringt

Und einmal noch bezaubert Blüthen bringt.

Wenn rings im Land der Frühling Wunder webt:

Schwoll. wie vom Schein erfehnten Glücks getroffen.

Des Alten Seele. müdgetäufcht im Hoffen.

,Es kommt* - fo fprach er - ,dermaleinft die Zeit.

Wo Euch auch däucht ein Märchen Euer Leben.

Wo der an's Herz Euch klopft. der es gegeben.

Und eine Lofung gilt: Ich bin bereit!

Das Dafein. lichtumftrahlt von taufend Sonnen.

Als .Ihr die Weltfahrt jugendfroh begonnen.

Liegt hinter Euch: ein Häuflein armer Scherben.

Drum die Erinnrung fchaukelt leisbefchwingt - -



Es war ein Tanz. an dem ntan müd' fich fpringt.

Der - eitel - nichts gelehrt als: füß ift Sterben. *

Ihr gabt zu diefer Statt mir heut Geleit:

Ich dank es Euch. beim Himmel. goldgefiernt.

Und wünfche. - daß Ihr fröhlich fterben lernt!

Wißt Ihr die Lofung noch *Z - Ich bin bereit l* -

Das Bündel faßte drauf der greife Mann.

Als ob der Tod fein an der Thüre warte.

Und fchritt gebiickt in's Zimmer nebenan.

Wo für die Nacht ein dürftig' Lager harrte. -

Auf meine Seele fiel's wie fchwer' Gewicht,

Und finnend fchlich ich heim im Sternenlicht.

Nic 'i

Die Sonne ftieg; der Morgenhimmel blaute;

Die Wanderoögel ftrichen heimatwc'irts;

Mit leifem Anhauch fpann der junge März

Schon frifches Grün im braunen Haidekrautez

Die Hütte ragte fäzweigend aus dem Ried.

Dabei vom Holder fchlug der Fink fein Lied

Und aus des Schornfieins rußgefchwärztem Lauf

Schwang kräufelnd fich ein Silberwölklein auf.

Die Wirthin ftillen Morgengruß mir bot

Im Haidehaufe. grau und moosbedacht:

„Ihr fucht den Fremden? - Herr. der ftarb heut Nacht!

Wollt Ihr ihn fehu? -- Da liegt er. ftarr und tobt!“ -

Durch's offne Fenfter drang der Finkenfchlag

Im Iubelfchall zum braunen Todteufrhrag;

Und zitternd auf das bleiche Angefitht

Rann friihlingsgoldnes Morgenfonnenlicht . . .

?nur Geißler.

Sonnenuntergang.

Wer zögernd an des Waldes Rand. Ihm rinnt ein wunderfam' Gefühl

Auf den fich Nacht fenkt, fieht. f Vom Scheitel bis zum Schuh -

Indeß im freien Hügelland Und war der Wandertag auch fchwi'tl.

In Glanz und Vurpnrwolkenbrand f Die Waldnacht dünkt ihm doch zu kühl.

Die Sonne uiedergeht: Zu tief die Waldesruh'.

Er ftarrt mit Thränen in die Bracht.

Mit der der Tag verloht.

Und wendet fich und fchreitet facht.

Taueht fchweigend in die tiefe Nacht

Und hofft kein Morgenroth!

Idol! Yteru.



In Yobert ..hameriing

(Naeh dem Erfcheinen der ..Afpafia“).

Früh fcbon ehrt' ich den Dichter in dir; uiid jegliche Dichtung.

Die dir gelungen. du fchickft unter den Erf'ten fie mir.

Alfo flog mir in's Haus auch deine ..Afpafia" unlängft.

Stolz. mit befonderer Luft. las ich das treffliche Werk,

Weffen das Herz voll ift. davon geht über der Mund auch.

Und mit freudigem Lob pries ich den Freunden das Buch.

Siehe: Da nahte mir rafch der Herr von So und So. bat mich.

Ob zur Lectüre ich ihm leihen nicht wolle das Buch.

Zwar des Geldes genug wohl hätt' er. es felber zu kaufen.

Doch gefällig wie ftets fchwieg ich und gab es ihm hin.

Drauf nach Wochen - gelegentlich ganz - nachfragt' ich dem Buche.

Sieh. da hört' ich: von ihm lieh es ein Kammerherr fich,

Wochen vergingen auf's Ren. und abermals forfchend vernahm ich.

Daß es der adlige Ehef ttttferer Bühne fich lieh.

Hei. da ahnt' ich fogleich: Die Sippe der adligen Herren

Wähnt von befonderer Art deine Afpafia. Freund.

Ob fie dem Sokrates einft und Verikles Freundin gewefen.

Dief e fuchen in ihr einzig die Bnhlerin nur.

Juft. wie „Rana“ fie lockt. das Weib der Varifer Eloake.

So fucht lüfterner Sinn leckere Biffen auch hier.

Zwar fie irren fich arg. doch mich kann Solches nicht tröfien.

Denn ich weiß es nun: ganz ift mir verloren das Buch.

Jüngft ein Vierter entnahm's ausleihend vom Ehef des Theaters.

Und diefer felber vergaß. wer es von dannen gefiihrt.

Aergerlich bin ich ttnd fchtver vermiß ich die herrliche Dichtung.

Oft noch erneuten Genuß hofft' ich zu fchöpfen aus ihr.

Leer anblickt mich der Platz. wo einft fie im Schranke geftanden.

Alles ift mein. was du fchriebft. nur die ..AfpafiaU fehlt.

Zwar - fo denkft du vielleicht - recht wär's dem firäflichen Leichtfinu.

Daß ich nun felbft mir das Buch kaufte für klingendes Geld.

Aber du weißt es ja. Freund: kein Mammon blüht dem Voeten.

Und mich freut ja zumeift. gönnft du mir f elber dein Buch.

Drum. fo bitt' ich gar fchön: wenn noch nicht vergriffen dein Vorrath.

Ein Exemplar noch. o Freund. fende auf's Reue du mir,

Heilig verfprech' ich dir auch: nie fchaut es mehr fremde Venaten.

Stets nur zu eignem Genuß hol' ich es vor aus dem Schrank.

Vorfchub leift' ich fortan nie mehr dem fchändliafen Mißbrauch.

Der - wie kein anderes Land - Deutfchland entehrte von je.

Daß. ftatt zu kaufen ein Buch. der biedre Germane es ausleiht.

Daß ihm für geift'gen Genuß felbft fchott der Heller zu viel.

Und daß ein einziges Buch. vom Autor dem Freunde gefpendet.

Allen Baronen der Stadt gratis Entzücken gewährt;

Nein. argwöhnifch fortan die Griechin hüt' ich. die fchöne.

Und meinen Starrfinn -- das glaub' - bricht weder Adel noch Vlebs.

..nett Röfet.



Beethoven unter den Yauern.

Es war im Winter. Froft und Schnee

Bedeckten Felder. Berg und See.

Durch feuwten. grauen Rebelflor

Stieg roth der Sonnenball empor.

Es ftand der Wald in tiefem Schweigen

Mit eisbedeckten weißen Zweigen.

Und durch den Froft mit Stift und Blatt

Beethoven fich ergangen hat,

Deu kümmert wenig Schnee und Eis.

Jn feinem Herzen glüht es heiß.

Er fühlt in fiw ein Flammenregen.

Damit die Geifter zu bewegen.

Bald geht er rafw. bald hält er an.

Jhn kümmert wenig rings die Bahn,

Die breitgetretnen Wege ftät

Hat er mit ftolzem Sinn verfchmäht.

So treibt's ihn über Berg und Thal

In einen Hohlweg. eng und fwmal.

Er finnt. er fwreibt. taktirt dazu.

's läßt in der Bruft ihm keine Ruh.

Da kommt des Wegs. beladen fwwer

Mit Vriigelholz. ein Wagen her.

Der Fuhrmann fieht den Meifter ftehn

Und hält die Rößlein an im Gehn.

Es folgt ein Zweiter. Dritter bald

Und Jeder macht gezwungen halt,

Der Meifter. härend nicht. darum niwt weiß.

Schreibt weiter. wenn auch Schnee und Eis

Jhm um den Bart. das Haupthaar hangeu -

Erviea war ihm aufgegangen.

Jin Hohlweg währt's zu lang dem Zug.

Gewartet hatten fie genug;

Die Leßten fchrein die Erften an:

..Was fährft du weiter nicht die Bahn?“

Doch Schweigen winkt er zu den Andern.

Beethoven fängt jetzt an zu wandern.

Da ruft der Bauer laut zurück:

..Das war von Wien der Erfte der Mufik.

Den hab' ich irr' niwt machen wollen.

Jetzt fahr' mer, Hi!“ Die Wagen rollen.

Jch weiß es niwt beftimmt zu fagen.

Ob in der Stadt ein ftolzer Wagen

So höflich ausgewiwen wäre?

Da legten fie ihm Vrüge( in die Quere.

Er aber. unbekümmert um die Welt.

Schrieb auf. was ihm die Bruft gefchwellt.

Einfach und arm und viel verkannt

Ging er umher in Oeftreichs Land

Und fchrieb der Nachwelt wohlgemuthet.

Was ihn begeiftert und durchgluthet.

xudwig xtuguf't Fir-anal.
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Worgengang am Zürichfee.

Im Morgennebel lacht der See.

Von Villen rings bekränzt. mir zu;

Fern von den Alpen glänzt der Schnee.

Der Spiegel athmet tiefe Ruh'. .

Nun fchwillt in Sehnfucht mir die Bruft

Und wandertrunken ift mein Muth;

Wie hingewehter Vfirfithbluft

Ein Segel leuchtet auf der Fluth.

Der blühende Magnolienbanm

Mit rofarothem Blüthenfchnee

Träumt feinen fremden Heimatstraum

Fern über Dorf und blauen See.

Da rollt ein Wagen leicht daher.

Von frifchem. heitrem Grün belaubt;

Es fenkt in Kranz uttd Schleier fthtver

Ein Bräutlein fein bemhrthet' Haupt.

Und Veitfchenknall und Lachen fehallt.

Weinfelig fprüht die Jugendlufi;

Mich hat ein wilder Schmerz gelrallt.

Verlaffenfein drückt mir die Bruft.

Die bli'thnde Apfelbaum-Allee

Beftreut mit Duft das junge Baar -

Erblindet ift der blaue See: - -

.Ich fühlte. daß ich einfam war.

Maurice von .Hterm

Znnenweit und Außenwelt.

Das Leben lag vor mir verfchloffen.

Da wachte in mir licht es auf.

Und felig im Gedankenfluge

Schwang ichzum Himmel mich hinauf.

Schwang mich hinab in tiefe Gründe

Und wurde nimmer mild' und matt;

..Was frag' ich nach dem Leid der Erde.

Da doch die Seele Schwingen hat?“

Und nun.- das Leben naht mir wieder

Und fordert laut fein Recht zurüä. -

- ..Laß ab von mir. ich kenn' dich nimmer.

Was ftörft du mich in meinem Glück!

Ich hab' die Welt. die Zeit vergeffen.

f - Bin ich zurück? - Bin ich voran? -

-Laß mir das Leben. das ich träumte.

Laß mir die Welt. die ich erfannl“

Zut. Ventile.
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(lautovlton [lt-beitung von 1807-1815.

(Gotha. Verthes. 1891. 'Lili und 409 S.

gr. 8.) Der Verfaffer vorliegenden Buches.

welcher den Lefern diefes Blattes wohl be

kannt ift. hat fich hier von der literarhiftori

zur eigentlichen Gefehichte

ewendet. Das ob. welches feinen fril eren

eiftungett zukam. muß hier in vollem aße

aufrecht erhalten werdett. An der Hand der

älteren und neueren Literatur. die ja in

fehen Dat-ftellungL

diefem Zeitraum außerordentlich reichhaltig ift.

behandelt er weniger das politifche Werden der

Zeit. fondern er fchildert befouders die unmittel

baren und weitgehenden Fol en der geiftigen

Aufraffung fiir as inner taatliche Leben.

wie fie in Oefterreich feit dem Jahre '1807

Mit Ernft und Eifer hat der Berfaffer feine

Aufgabe angegriffen und er hat fie mit Ee

fchick gelöfi. So richtet fich ein Buch eben:

fotvoh an die Fachgenoffen. wie an alle Gr

bildeten. Nur felten verläßt den Verfaffer

die ihn fonft auszeithnende fachliche Ruhe;

befonders wenn es ilt. den allerdings wenig

fhmvathifchen Kurfilrften von Heffen oder

die Rheinbundskönige zu zeichnen. dann fehlt

es nicht gan an Ausdrucken nach dem Mufter

Treitfchkes S. 202). Der Stil ift klar und

fliiffig. die Darftellung gewandt und fiihrt.

und as Werk wird fich daher rafch feinen

Leferkreis erwerben. Das Buch foll bis zu!

Begründung des deutfchen Kaiferthums fort

gefeßt werden; der zweite Band wird wohl

die Zeit bis zu den Freiheitskriegen umfaffen,

und beinahe gleichzeitig in Preußen eintrat. f der vorliegende geht im Allgemeinen bis zum

li
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Jahre 1810. Möge der Berfaffer in der

Fartfeßung auch Urkunden und Korrefpon

denzen aus dem Rheinbunde benutzen. um

ein klares Licht auf die Stimmiiugen zu

werfen. welwe hier geltend waren; einerfeits

des Kontrafies wegen. und andererfeits gab

es dow auw hier troß aller Verkommenheit

und Ohnmacht Regungen im Volke. welche

den Keim zur Befferung in fich trugen, Wir

wünfwen im ntereffe der Kräftigung des

deutfchen Volks ewußtfeius. daß es dem Ber

faffer vergönnt werden möge. fein tüchtiges

Buch in er von ihm vertretenen Auffaffung

weit" zu führen* dr. blau blanitjne.

deutsches kranonlobon im (leut

aeiion laieclo. Bon [Labor-t lLönic, (Ger

hard Stalling. Oldenburg.) Der treffliche Re

acteur des „Daheim“. der Herausgeber der

..Deutfwen Litteraturgefwichte“. hat in diefer

1881 zuerft feiner Frau gewidmeten Samm:

lung mit das Swönfte zufammengeftellt.

was die Diwter der Edda wie ihre Nach

ahmer oder Ueberfeßer. die Sänger der ältefien

Zeiten. wie des deutfchen Mittelalters und

der Neuzeit in Epos. Drama. Ballade und

Lied gefa t und gefungen. Das Mädchen.

die Jung au. die Braut. Gattin. Mutter

oder Witwe wird für jegliwe ihrer Stimmun'

gOen hier fchönften Ausdruck. aus hehrem

iwtermunde ein trautes Ewa. finden! Eine 7

roße Erweiterung fweint die erfte Auflage

indeffen nicht gefunden zu haben. denn von

den „Jungen“ giebt's hier faft keine Lieder.

Und doch haben außer Baunibach now fo

manche Neuere ergreifende Töne für Familie

und Haus. Weib und Kind gefunden! Eine

gewiffe Eiiifeitigkeit in diefer Beziehung kann

der Anthologe nur mit den Worten entfwul

digen: Es giebt fo viel Schönes Altes!

dr. bite-eit krioäwann.

blaue-ice 'an Zwrn, Znaxomälilte

(Keciioiitv (E. Bierfon. Dresden); Nuri

(lem Tiegel-nativ einer' lüntkiaitaamen,

Aphorismen über die Alkoholfrage (E. Vier

fon. Dresden); Sonne-umwelt), Reue Lieder

(W, Friedrich. Leipzig). Diefe drei Bücher zeu

gen vom hohen Wollen und Können eines be

reits fchickfalsreiwen Boeken; denn Voet ift v.

Stern durch und durch. mögen auch Viele

feine Eigenarten nicht lieben. Aber ohne

Eigenart ift man höwftens ein Duhendpoet.

Der Diwter. in Reoal 1859 eboren. Sohn

eines gleichfalls als Dichter be annteu Vaters.

ftudirte in Dorpat. inawte den ruffifch-türki

fchen Krieg gegen die Mufelmaneu mit und

ging dann nach Amerika. Er theilte arbeitend

das Dafein der Arbeiter. und ftand bald -

auch als Redacteur - mitten iu dem focial

politifchen Treiben. - Dort fwlug ihm das

Herz höher beim Mitleben mit den Roth

leidenden und viele feiner zündenden Gedichte

entfiammen wohl jener Zeit. jenen Eindrücken.

Er ließ fiw endlich in Zürich nieder und

von dort flattern feine Lieder. Mahn- und

Weckrufe. feine Bücher. in die Welt hinaus.

Befoiiders anmuthend find die Schilderungen

v. Stern's. die ihn als Eins mit der Natur

zeigen; es fteckt etwas von antikem Bantheis

mus in gewiffen Strophen. Er ift überall

um Formenfwöne bemüht und überall ein

Vorkämpfer für freiheitliche Jdeen. zwifchen

die fich aber dennoch eine Rriance Klaffen

haß durwdrängt; es ift. als ob man in

einem Frühlingswalde fpazierte und mit dem

Waldmeifier- und Violeiiduft den Geruch der

Knoblauchpflanze mit in den Kauf nehmen

müßte! - Die Aphorismen über die Alkohol

fra e drän en wohl in einem Diwterheim

nicht allzu ürmifch nach einer eingehenden

Be prechung; es ift hier der Verfu gemawt.

die Arbeiter vor gänzlicher Ver umpfung

durw den Alkohol zu warnen. Ach. der

Glückliche greift nicht zur Schnapsflafwe

- fie ift eben die uitiiun ratio! v. Stern

ift ein urfprüngliches Talent. an dem wir

hier über Einzelnes niwt nörgeln wollen.

Wir alle haben die Vfliwt. uns felbft zur

Klarheit durchzuringen und Anderen dazu zu

verhelfen' dr. alli-oil k'rieäwann.

Agamemnon. Trauerfpiel in drei Auf

zügen von (Bastler Kaetropp, Es ift keine

glückliche Stunde gewefen. in der Guftav

Kaftropv auf den Gedanken gekommen ift.

einen Agamemnon zu fwreiben. Hat i rn

denn kein guter Geift warnend das Wort „linie

03c iiowerum“ zugeflüfiert? Aefchylus'

gainemnon ift ohne allen Vergleich das

großartigfte dramalifwe Werk. welches die

Welt vor Shakefpeare ekaniit hat. und hält

in feiner eigenarti en üröße. trotz des Ueber

wiegens der Lijri . den Vergleich mit den

beften Shakefpeare'fwen Dramen aus. Und

diefes Werk ift. wenn das Original auch

nur von Wenigen gelefen wird. durch die

wunderbar fwdne Donner'fche Ueberfeßun

jedem modernen Lefer zugänglich. Es ifi

wahr: der Schluß des Aefwpleifwen Aga

memnon befriedi t uns niwt. weil er mehr

ein Ueberleitungs piel ift für die Ehoäphoren.

aber das rechtfertigt dow keinen neuen

Agamemnon. Das Stück könnte heißen:

Die Mitiwuldi en. Die ganze Gefellfchaft

taugt niwts. lvtemneftra (fo f reibt K.)

hat fich dem Aegifth theils ans achfucht.

theils aus Siiinli keit hingegeben; fie bildet

fich ein. fie beherr we ihn. und fagt ihm das.

unglaublicher Weife. gerade heraus. Aegifth

ift ein Lnmp und warakterifirt fich felbft als

folwen. Er heuchelt der Königin Liebe und will

nur herrfchen. Beide glauben Agamemnon todt.

aber er lebt; er kommt zurück. mit der ge

fangenen Eaffandra. Die unglückliche Köni s

towter bliät wie eine Medufe und gebär et

fiw wie ein verliebtes Mädwen. nur darin

ni t modern. daß fie ohne Gewiffen und

S am efühlAgamemnons Gattin verdrängen

will. So ift as Bild in den Staub ge

zo en. welches der griewifche Dichter in un
efichreiblicher Reinheit und unnennbarer

Hoheit hingeftellt hat. Auw Agamemnon
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K ift frei von Sittliehkeits- und Anftandsbe- ' fchöne, manchmal freilich allzu deutlichderdn

denken: Bon der Herrfcherglröße, welehe dem l Goethe'fchen Jphigenia nachgeahmte Spione

AefcYhleifchen König troß a er Schuld bleibt, und mancher rie finuiqe und anfpreehend aus:

ift ier keine Spur. Er macht viel Feder- edriickte Gedanke. eminifcenzen giebt es

lefens mit Clutemnefira und Aegifth, fo daß in Menge, darunter auch folche, weise fie; l

es dem Verbannten- aber nicht aus dem jedem Lefer fofort auidrängen. „* _

Lande Gebrachten endlich möglich wird, ihn ' Blut! - es fehimnrert roth vor meinen

zu überfallen, worauf die Königin ihren Blick, -* es quillt hervor, - das ifi ein

Gatten erfiieht. Wenn der geniigend gewarnte Dolch! - Dem Morde treibt es mich ent

?lgarnemnon nur die allergewöhnlichng Wach- gegeßn.“W ?er Dichter des Macbeth war ein

amkeit übtet fo wäre das nicht mög ich. gro er *ei ter. .
Was bleibt Gutes an dern Stücke? Eine or* aaa" LADA!"

t. tei Yntteratur un Hunfl.
“N7PW SÄY-fi **“7_ ***M*

iRiver-t Winner gedenkt in diefem Jahre unter hat abermals einen fehr werthoollen Zuwaths

dem Titel „Gefchichten und Geftalten“ einen erhalten. [i'm-1 lnnnornmnn'e Tochter, "rau

neuen (fünften) Gedichtband mit weientlich Geheimrath Geffcken, hat den gefammtemne

epiiehem Inhalte und außerdem unter dem rnriaaiien Melodien-18 ihres Vaters Ihrertorug

Titel „Weltlitteratur“ zwei Bände Ueberfetz- lichen Hoheit der Fran Großherzogin-von

ungen aus franzöfifchen- englifchen, italie- Sai-bien als Gefchenk iiber-reicht, _damn er

nifchen, jpanifchen und olämiiehen Dichtern dern Goethe-Schiller-Archive einoerletbtwerdc.

der Gegenwart herauszugeben. Wohl kein zweiter Nachlaß eines deuuehen

-I * _- > Dichters diirfte an-Bollftiindi keit demjenigen

liejnrieb Zeiee läßt im April d. J. bei ZZ'FWFMMU? ?WF-MENÜ?" MM!:

Otto Meißner i" Hamburg ?we "elle Ge: wei-hie( die Zettelund Rechxnun en-des Büffel

di-chtiamxnlung_ „Natur- und Lebensbilder. dorfer'Smönheate-rs- welches er WWU-m

Em Spmhubflfimuß "Weinen" den Jahren 1832-1837 geleitet hat, Tic

* ZI ahlreichen Souffleurbiieher enthalten u. A.

Zwei neue Bücher von Möbeln) Jeneen i'ieJrnrnermnnn'fchen Bearbeitungen derTia

gelangen in Kürze zur Ausgabe: „Uebec- men: Julius Cc'iiar, Hamlet, Lear, Nonne

möchte“, zwei Novellen (Emil gelber in Ber- und Julia, König Johann, Othello- Macbcti.

lin) und ein Roman „Die Sehatafucher“ Der Kaufmann von Venedig. Stella- Wallen

(Carl Meißner in Leipzig). ftein, Der Prinz von Horn urg, Die Farm!“

- - -re Y Ä Schroffenfiein, Das Leben ein Traumi Te!

te rit er i ter von a annoEine Biographie ker] (Zerair'ß wird, zn- Hcczndxxxn YnWÖrYnenNZcZmucman-ßs find

fammengefieflt von dem Soli!" des Dichters- in eigenen Handichriiten nebfi Entwükien

WWW Gekok- demnächfi 'unter dem Titel und Umarbeitun en vorhanden: Das Thal

„Karl Gerok. Lebensbild nach feinen Briefen von Noncwaxf riedrich [1.- Alexis' GW:

und Aufzeichnungen“ bei (Earl Krabbe in monda- Die Opfek des Schw“ en?" DKW

Stuttgart lieferungsweife erjcheinen. fchollene- Kurfürfi Johann Wil elm im TW.

-- * ->-- ter, Merlin, "Tartuffe in DeurfehlandxwTlf

Die Theaterbuchbandlung Kühling & Giitt: (ZL-:finfoZiIseZaMLZZelÜfi-xW

ner in Berlin bereitet in Gemeinfchaft mit un edrmfter Br'uchfiüäe dramaü-chec SUM

dem Skhriftfiellcr M. Schlefinger die Heraus: 1m? Fefil iele Die e- ifchm "ind l WIR

abe einer Wochenfehrift 1)?.8 'l'beater vor. Werke fin?: UKW?" UKW, Die W1.;

?diefe neue Zeitung will Alles, was die dra- z . 9 '. . x
- - .- . : - . eriftan, Den neuen Wngmalioin Die tune]

matifche Kunit beruhrtt in den Kreis ihrer dot." Anfän e Memorabilim die mm!:

Befprechungen ziehen. Sie foll dabei den la :n ,um Öänäzhaufm viele' _um TW

Charakter eines _Familienblattes haben und uogch "Gt veröffentlichte .Tägebüchuß der Zak"

außerhalb der litterartfchen Var-teren fiehen. 1831_1836f jmjfiifche Schriften- Handfchc'if:

»- * - ten lyrifeher Gedichte, kritifche Aufjciße und

Das (iootbo-ZabiUer-Nrcbiy Zu Weimar Zeitungsartikel. Es find ferner erhalten dn

.ö- -»

*



233

Zamilienbriefe. Verfonalakten. litterarifche

uriofa. Auszüge und die gefammte litte

rarifche Korrefpondenz von 1820-1839. zahl:

reiche Briefe von Holtei. Tieck. H. Heine.

Felix Mendelsfohn - Bartholdy . Freiligrath.

Michael Beer. Bauernfeld. euchtersleben.

Schadow. Schnaafe. Hildebran t. Köchh. Ed.

Devrient. O. L. B, Wolff. Rellfiab. Graf

Redern. Duller. Fr. v. Sybel. Marianne

Niemeyer. Gräfin Ahlefeldt u. f. w.

 

"num-ungen 'au .UZ-.1.1.1.01- (z'eltnng. .loa- Lino-natura, tiber cler-.u ?euro-mung ...nk-uit'

serum-.cbt ..u-a, mu.. .ier-ella!) um] mit äuokier 'kind- gooetiriodou nein. kei-nor t... Factor Lotti-.g .ut

.in 81.'. kapiert beoonctor' :u .cdroibon nor] auf .io- Kiounäuog tieren tibet-1.2.1.. funf .nel-..team

blau bo'lttra .lad '0o all-n LimeWire-gen Stucki-if', c1. "ik (Iaciiatiw odor-traum uiottt., sro-.ara

Rebellen .der nur etano auruclceeuäao. "ano cler 'otto ßen-.g :ur ßeutrottang ri.. Ltialcporw'. bei

ltast. Bei akuten-tiger Limerick-ug int *ug-bo (jak Zunge-quelle tio. „1). l1." "werten-[takt. uriofa. "alon

rnit Str-worte.. bot-ate' bei un. nuten-au, "ar-rien .trunk-111.10. curuakgo'joaeo. *nor-Jen., oar'ia .110

eiio'oo Bulimie-tungen oiattt 6.1.1139 totaler-nen brief. 'erßlton a...- yxpiorkorbo.

("icio-thanks." angenommen.

0. 8. in lil-n. Wir danken Ihnen fiir

Ihre freundliche Mittheilung. daß der ..Münch:

nerKunft- undTheater-Anzerger“ ohne Quellen

an abe das von uns feinerzeit gebrachte Ge

di ,t ..Graf Leo Tolftoh“ von Friedrich von

Bodenftedt veröffentlicht hat; das ift. wie Sie

richtig vermuthen. ohne unfere Erlaubniß ge

fchehen und wir werden im Wiederholungs

falle ge en derartige litterarifche Ränbereten

fehr entfihieden vorgehen.

8. li. in .l-o. Sie gedenken ein neues

poetifches Blatt zu begründen und bitten uns

um unfere Anficht. Ganz abgefehen davon.

daß Sie - im Hinblick auf unfer eigenes

Blatt - nichts weniger als einem ..langfi

gejühlteu Bediirfniffe“ Rechnung tra en witr

den. möchten wir hnen mit Fiirft Btsmarck's

Worten. die derfe be einft einem Eandidaten

für einen der Balkanthrone zurief. entgegnen:

..Warum nicht. es wird das immer eine hi'tbfche

Erinnerung für Sie bleiben“. Wir glau

ben mit einigem Rechte diefen Ausfpruch auf

den vorliegenden Fall anwenden zu können.

denn die Thatfachen in der Erfcheinungen

wechfelooller Flucht fprechen fiir uns. Inner

halb des letzten Jahres find nicht weniger

als feths Zeitfchrifteu. die fich vorzugsweife

der Pflege der Voefie widmeten. von der Bild

fläche fang- und klanglos verfchwunden, Es

find dies folgende: ..Deutfche Blätter“ in

Eger. ..Der Zeitgenoffe“ in Berlin. ..Moderne

Dichtung' in Brünn. ..Die Moderne“ in

Wien. ..Neue poetifche Blätter“ in Dresden

und ..Litterarifche Blatter“ in Augsbur . Es

erfcheint uns geradezu unbe reifltch. wie troß

diefer warnenden Exempel i immer wieder

neue „Gründer“ finden. um ich ohne Zweifel

ebenfalls die Finger *u verbrennen.

i). 6. in [4-3 .. vid in Tonii“; ill. .).

in ill-u ..Die Frühverklärte“; 0. d1. in

b'-g .Trümmer“; r. l-l. in 0-5 die Di

ftirhen unter dem Titel .Zauber der Erinner-f

ung“ (in Zukunft bitten wir jedes Gedicht

[ti. "at-rien nur

mit Titel zu verfehent). .1. t1. in k-au ..Der

Tod als Frühlen “. k'. li. 8. in 8-6

„Frühling“. (i. . in 1*'-to.b1. ..In der

Ruine“. li'. 8. in Z-au ..Vineta“. lt). in'.

in 8-n ..Lied der Stürme“. tl. lil. in ])_n

..Frühlingswonne“. .). 1*'. in lt-clt Theil 3

von ..Am Grabe der Geliebten“ und l). 8.

in l)-(i ..Helga's Liebe" (mit Aenderungen).

eingenommen!

a, A7. b). in l-l-g; 6. 8. in bl-au (der

Einfendung der fraglichen Gedichte fieht durch

aus nichts entgegen); b). .-1. in lI-n (poe

tifther Behandlung widerfirebend. beziehentlich

zu lehrhaft); b'. Z. in y-t b. Zi. (vielfach

gefchraubte Diction und theilweife geradezu

verblüffend wirkende Reim ildungen. z. B.:

..tet-"ZEW - diiftefchwangere“; Sie oermö en

Befferes zu leiften); l-l. 8. in 0-9. (in er

Formengebung nnferti . befonders beziiglich

des Versmaßes); iii', 1. in bl-e (theils in

haltlich ungeeignet. theils ohne alle ori inelle

Erfindung des Gedankens); ii'. r. .- in

Schloß Z-m (zu harmlos-einfa ); 0. 1?. in

("x-n (zu wortreich); F. 13. in _an (ver

fehlt im Ausdruck und an Reim-Flickworten

leidend); .l y. 8. in lJ-n; n. r. lil. in

y-r (Ihre Begabung ftheint uns mehr im

Freiligrath'fchen Genre zu liegen); 6. tl. in

(j-u (fchränken Sie hre Production etwas

mehr ein); *1'. lt. in _tu (Ihnen gilt das

felbe); lil. 6. in Zt-n; l. ill. in k'-tn.b1.

(nicht ohne Stimmun . aber me rfach durch

rhuthmifche Härten ent ellt)- h1. .in tl

Znamentlich an fchlechten Reimen leidend;

hre Frage beantworten wir mit: Iat); .).

ib'. in (ir-2 und l3.1(. in ki-r (_u fen

timental); bl. 8. in tt--a (theils ver raucht.

theils unklar. obwohl Stimmung verrathend);

. 8. in Z-tr (Sie legen zu wenig Werth

auf künfilerifch-abgekürzte Form und Diction);

n. bl. in 9-6 ( ehandeln Sie doch minder

fI-oierige Formen. die der fprarhlithen Ge

j meidigkeit weniger Feffeln anlegen); Graf
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.in 0-lr (Rußl.) lfiiliftifth fchwierig); .l.

8,-8. in lil-n; ])r. l). li. in lZ-n (konnte

allzuleicht hier und da mißgedeutet werden);

L. in l-g (zu fragmentarifch; entbehrt

eines realen Untergrundes und bleibt daher

intereffelos); ll. 8. tn 8-*n; l). l-l. in s-ait;

.4. 8. in lt-tealt (alltägliche Stoffe); li. 8.

in Zt. y-g (nach Inhalt und Ausführung

zu fehr in der Anlehnttn an bekannte Vor

bilder befangen); l). lx'. tn L-Z (läßt auf

Reiferes fchließen): la'. lt. in lL-n (Rudolf

Moffe in Berlin hat in allett großen Städten

Filialen. fo u. A. in Dresden. Altmarkt).

llanltanci abgelehnt!

ll. l'. in 'k-r. Leider ttnverwettdbar. da

wir Gedtchte. deren Stoffe iiber-natürliche Er

etroffen) z kl.

"' _ll

fcheinungen behandeln. nur dann gelten laffen

können. wenn denfelben eitte fnmbolifche Be

deutung zn Grttnde liegt; die Romantik als

folche hat fich überlebt.

0. 8. r. ci. ill., z. Z. in 'l-t. So willkom

men uns geeignete Brofabeiträge jederzeit find.

bedauern wir don). den kürzlich gefandten

nicht verwerthen zu können. da jener cLichter

unferes Erachtens doch keinen Anfpruch auf

eine fo eingehende Würdigung in ttnferer

Zeitfchrift erheben darf; das Gleiche gilt auch

für die fertterweit von Jhnen zur Bearbeitung

in Ausficht gettotnmetten Scbriftfteller-Bvr

träts. - Unter Jhren Gedichten konnten wie

diesmal nichts Geeignetes fittden. _- Jhr Auf:

faß fteht nach Erledigung der bekannten For

malitäten zu Jhrer Verfugung.

(Schluß der Stedaetlon diefer Nummer: 13. März 1892)

Zur gefälligen SKenntnifjnahme.

Hierdurch wiederholen wir folgende Bekanntmachung aus Re. 1 vom laufenden

Jahrgang unferes Blattes:

Wir erlaffen hiermit ein nettes

Yoetifches Yreisausfchreiben

in der Weife. daß ohne Ausnahme alle in dem netten zwölften Jahrgang zur Veröffent

lichung gelangenden Dichtungen feitens des Vreisrichter-Eollegiums auf ihren poetifchen Werth

hin geprüft und die drei beften derfelben nach Vollendung des Jahrgangs preisgekrönt werden.

Wir fehen zu diefem Zwecke insgefammt

Yreihundert Wars

aus. wovon jede der drei gekrönten Arbeiten gleichmäßig mit einem Vreife von 100 Mark

bedacht werden wird. Bei der Art diefer Ausfchreibung fallen alle bei Vreisconcurrenzen

fonft üblichen Bedingungen von felbft weg und es find nur die dem ..Brieffchalter“ diefer

Nummer vor edruckten ..Beffintmungen von allgemeiner Geltung“ zu beachten.

Das f reisrichteramt verwalten die Herren:

Yictor Ylüthgen, Martin Greif, Yan( c(zeinze, Y. N. Yofegger und .Johannes Trojan.

Die Yedaetian des „Devil-hen Yichterheim“.

.

.hnljalie-verzeirhniß.

Gedlttne von Friedrich von üadrnfledt, .ft-anf fiel-old, Felle Zimmermann, Betten Freiherr von Eiliettcrer.

set-mann Runter.. 'Walther floppt, L). K. liolegger. Inline Groffe, Franz flit-fat, Mar Geißler. Adolf Stern, Albert

Miller, Ludwig Ingttfl Mantel. Maurice von 31ern und Ittltdenthe. - Gedanke nnd wort. Von Craft Se

nelet. - Bflttjerlwan. »- Litteratur und Kauft. - srieffajalter.

F Yachdrnal der ?cola und größerer Ybhtungen ift unterfagt, Abdruck klei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe genattet. **_

Beftellungen find zu richten an die fxpoaltlon (paul kleines'. Verlag). Einfenduugen

an die Roaaotlan aaa ..deutschen [twitter-don't“ in oroocian*8trloun,
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kan] [lei-.wo's Ace-lag in brccelcn-Ztricgcu.

_1)cut80hc Loctite.

llmi-ies (ick lufdllkß 70m Wagon uncl 7011 (ich kai-mon clot- bichtleunat.

lilit einer blint'ührung in (las (icbiet (ier liunstleiira.

lion kunt klein-c unci 31111011* (Ilocttc.

Umfang 23 Lagen. kreis: broach. 5 „F, lleecibci. 6 of.

[..naar-'a Allgemein. Kunst-Mietmin- 1).. ?ernten-it, ciao Marionette-dato civi- cioutoobev

yoctilc in knapper, lrluror uuci gemeinten-.licher Riotec :ur bar-stellung gebracht nu

haben, mung (lem ricrlicgeucico Wei-irc (ict schon clutch ihre ..Deutsche laittcrieturgeechichto“ boat

bolearintcu "orf-.over unbociingt nugcetaoclao recrcico. Lccicutaam in cior ursprünglichen .Ruk

faaoung (ict ästhetischen (Ir-uucilagcu uncl cler Lcnishuogcu (ick ycccic nu (ich .prior-cn Künsten

oinci (it's circi unter (lem 'l'itol „bis geistige-.n (Zruncilageiu cler kcoaio“ 'crciuigtcn artikel. - k'ttr

ciao borut'cuc uvci gceuucic Urthcil (ict Lotta-801- uougt auch ihre ehrliche 8tclluoguahmo

gegen ciao „'crv'ilciezrtcn“ Realismus Zolatachcr Zoe-kunft, UM clio ?crimin- ubrigcua tiot'cr

uncl '0roahmcr über ciao psychologische Wovon cler l)jchtleuuat (lenken, al. manche .micro

8chrit'tatcllcr ciceeclbcri kuchue'eigo, beweist una .chou ein gutgeurähltc Namuugomotto, (In. 'ir

goto tiber jcelcr kumtueiaocnechat'tlichcu arbeit .che-n möchten: ..Novo ihr'. nicht kühlt, ihr

"cr-UN'. nicht verfagen.“

Geschichte (ler Witwe-lion. Litteratur

ron Qoottio's "'ocio bis :ur Evgenia-art.

(lflit einer Zinleitung: Die cieutache Litteratur ron 1800 die 1832.)

70a Laut Join-c uncl Kuclclt' (Loctite.

Siren 30 Logen. Aleciian 80, mit clan Lilcicrn uncl dlamcnavügen ron li. ron Kleist,

tl. ron (Liinmieao, li, lliilanä. h'. [tenen, L. (Icibel. (J. Keeping, '1*11. Zicken. lt. lia

inerling, it'r. Zpicliiagen, ii). ron Filäcndructi.

"e-ale: broocli. 6 Uli., olog. gabel. 7 kite., ln l.lob|iabvrbanci (italien-ane) 7 "c, 50 l'f.

W WF .X

'l'riiuincrcicn j
ü u + f [N000 [[01110!

. » im 8tuiiicr8tubch0n. ,

MWWUZM 'j D68 Zcligcri Eccibcrt

, ron LEVEL!) 111]() WOLKE.

:I Huge“ "alle" i l'tlit einem Prolog

:I4 ?ZRT-(1)33") 21.:
z. in (it-ei Zeiten aus t'i'int* Dächern,

fd. L. ' .' . ' tei-ei lnterrne-ero'e uncl einem

ine cr8tuiinlieiic Ligenurt (ier . -

Zivile uncl eine enteüclrcnäe Ztimm- KLUB

B ungm'ullc ecilciinexn (liege Dichtungen T l 70a

vor 80 rie cn 'ci-80v (les neuen ,
uncl neueeitcn Lüciicrmarittes sehr tg* Lngglbgrv Ubrsobt*

rortiieiliiaft aus. * lteipeig, ?erlag ron t'llliolai lie-tail*

*I4 lle-eonon. l'laroan'o 'oe-lag. "lob, l( li- Wj'vuqbbMÜLk

.I zz( _ __ 47:. “*:Jrk

"ijne-busi- ltllgomoino Leitung: Lin frischer ima solbatetäucijgor Sujet recht

uno an. (lem Luchs entgegen, ca jet einc kcooolucic uoii ciao leiter-cnc (ic. boosts .toto

rcgc haltcucic bccturo. - die 7cri'auar'habcn ciic gun-cz nouorc [az-kite uncl Lpile iu (Ich

Bei-sich ihrer beratellung garage() uncl ninci mit einer tltchtjgcn 8achlecuutoia. .o eich

810a hcraugetrctcn. diese. (iobict ist ron ihnen mit (ieucliicle uncl 8ichcrhoit bchauciclt

reaktion. lhra Witt-cherung im Linuclriou ccugt bci alice- [Ltiruc 'an trct'fcociom uncl rich

tigcm l)'rthcil, uncl bci cior allgemeinen littorarhiotoriochan EharalrtQi-iairuog rcrmisat man

dir-geriet. (im. Elte-eben nach Gerechtigkeit. bio Uomittclbarlecit (ic. hob.. uuci eier [Konkretisierung,

clio oft in schönem, ,ja gläuucnciom äuaciruclec (ion illicit-tern cler Kunst gewollt "ce-clan, bei-slot,

eine clio ?ert-..acr- nach] im 8tancic einci, unseren gro-aon Nautischer-0011 uachuuftiblon. dabei

schauen sich clio "erinner- uicht, mit. manchem bcrgobruchtcu (lrthcilo ou brachen, choc ciabe-.i

im [lever ciao (ie-fühl clor Unsicherheit nu ori-rocken. .über auch ciooflttogcru uncl .lung-too "irrt

unbat'aogcoc Ftirciigiiog uncl ihr-c richtige Zwilling innerhalb cl.. littcruturgcochichtlichoo ,60

bictcu vu fl'hczil. lloci ciao »nur bci cler Neuheit (ice (Kegeln-Worta- ct't keine leicht. aufgabe. 80

- aber haben .ich clio ?orf-...cr .la sicher-c um] ouchleunciigc kühl-cr auf ihrem (icbiotc bc

'Lhim - (1)1-, blu blauitiua.)

_ . . e . . u g . e . . . _ . . . . . . . e q . . . . 1 . . . . . . . . a . . . . a . . . . . . . . _



 

ein) ausgettattete (befcbenkwerkeaus dent Verlage von

j:: i „IeedinandNirtÄ Hohn in :Leipzig

:.7 i

In ganz neuer *Ilusftattung liegt jetzt in fiebcnter Auflage vor:

Zsm ?Seci'ytek der Tage.

?Lufee-r ,Jahreszeiten im Schmuck von c'Jenna und Di thtung.

Eine Auswahl aus den Wet-ken unferer befteu oaterländifchen "Lichter,

begründet von

.xtdoff Brennecke.

0D Voltftöndig nen bearbeitet von ?auf Heime, E0

Mit zahlreichen Holzfa-mitten naw Zeichnungen hervorragender Kunftter und 3 Oeiiogravüeen.

_ Zn Vrachtband 104e.

Schwarte [einer Kunftblötter eine ?lubwahl der Vet-len unterer poetiiaien Litteratur und hat in der

vorlie enden Auflage durch Vetiickfiättigung der _neuctt'en Unrik eine durrbgreifende Utngeftaltung und

Berei erung erfahren. Der neue praanvolle Einband tft von Vrof. wotd. Fri-dritt. entworfen.

F Für die>Konfirmatiom 1.

Nut der cSchwelle des :Leben-.7.

ZF." [ Herzensmorte ein.: |

als Witgabe für deutlche Züchter

bei ihrer Aufnahme in den Kreis der Erwachfenen

von Helene Stökl.

K

Lin Zang- 3118 nn881-8n (bergen.

fon .1.111118 (Nonne.

yr-ojn: branch. 3 blue-[r, 616x. 30b. 4 blank.

Urtheiie eier yresne:

kknnlfitut Iol'nng: bio 'inn-"0116 'ernannt-gung a0: romanhat'ten Urinal-ing mit cler

8chj1>otung eier hintor'inchen ?visüngn (jak letzten fiat-nig Jahre, nie-on gloichmiinniga lin-auge

)Zebaltan einer-'eien rien kleinen une] .nackten-aua (tar ijautaeh-nntianalon (ieachjclre .einer Zeit -- '

18 Logon, lileelian 80.

(In. in' (tio grob-a Seite (ie-t Dichtung! lin tutti-en k'iniaahe >98 Talent-romane birgt aan „your

racnoljoä“ einen goticn'rnnionkoii eingebaut-teen athjachan [ier-n, one] eria mannigt'nch .noise o. .hegen

Jet-n :urn Zurzeit-nale an dringen! 1:)8 Zeigt nich gieich nit-geonicher int *Rn-schlagen tief ern-ter

'ein .tn-eng epischen- 70rte, una in kultur-nn aber glückliche-n Mage/know atom on neben rije einft-'ge

Reime-ning e163 bien-28 (Inn ern-benen (lang eier klxntrne, nahen nic! iaichw 8chüäernns clot- Fax-lle

äjez philonophi-cha [Reflexion (18k 011e*: - nl] (Ina ohne aan Lünen (tor :bit-Zählung :n 'er-tieren uncl

nn. .jena opjaohon 'ko-(w an tation. - Julius ("rr-(tenen: „d'olirrainßijcwN int eine heine-ing, jo (1.3.

aich "finden nncl konnen, kritik una Gestaltung-giant'. put-en uncl clio_ (Los L-ohc-a (let [Jemen

"tik-*fig int.. (kit-net Lie))

(FAMILY-II.

L113 L-LOLSLSNYOQLELLY

70W

Engin' [Lerner-api).

Brain: branch. 3 W, elegant setzungen 4 ,M

'7|0|10' Leitung: l)jo [Inneilnng int; geschickt kut'g-ohnttt, (ein unt] con'aqnont in ae!

0hnrnkteki'ti'c ein! hlnäewaeo Lektionen eller-abgeführt uncl jn-t errouon (Lennon friooh nor! keknis

uni' 'org-nungen, "ie en cler Spott' drive-nett. - 'Laut-om) hat .ich rnit deinem 'alien .Lichter-e

nahen l/(zrindgnn - uncl (lion-za int lcoin kleinen! - ju Minen Ztofl' hinainewpfnnäon una

ungleich mehr n). aan meinten .len-Zr, äjv '0 "eit in (Iio got-wandelte "one-ie :Titel-Reifen, jet an i

ihr-n gelungen, ihren Granat-oo :n erfinden, ein in einem icitnatlsrinch .hgarnnaoten Zim

nn 'er-.neah-nijohon. die kann ict eine not-Zuma qua eornohme.

kan] [join-998 'te-lng, orientiert-Stricken.

t

Cbef-Redacteur nnd Eigenthiimer: ?auf eKeime.

Druck non Ferdinand Tha-laß in Druiden. - Papier der Dreßdnet Vapierfabtif.

_ Tiefe Anthologie, eines der fcböntten und woblfeilt'ten Vracbtwerte, bietet iin reichen *
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cWache.

on 0Luca Yignorelki geßt die Hage,

Daß ißn ein ?Reiß [o grenze-[fo- betrogen,

Y Yaäjdem c5 ißm da5 höchfle Stück gel'ogen,

"z Daß er es örandmarfit' bi- zum Ycfifuß der Cage!

Er [Huf dies Yin.: ein Dämon kommt geflogen

?lud Führt das Weib, da5 null-Weil wil'd in „Mage,

Yet :Zölle zu, jabrtaufendfauger Yl'age,

Zn [einer :arme euggepreßtem Wogen!

Rein Ziel), ami) du hafi ?Ich mir zugefügt,

Das wahr Für einen Yterblicßeu genügt,

xml) [chf-39*' ich gern di-ß ein in gol'dncn Yang

Yo [cf-fin, [o hett, [o ewig müßt' er (ein,

Die xußönheit, und wie du [o engem-ein, -

?Bevor dir der _Bel-rail) an mir gerung!

79*?(zT-_XOX?iz-DW

:uffred Friedmann.
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Mathe fein mag- der von

einer neuen Vfianäengattnng

hört, wie einem Aftronomen

der felbft einen noch unge

nannten Planeten am nächtlichen Himmel

entdecktf - fo wird es manchem ganz ge

bildeten und gar gelehrten modernen Dichter

ergehen, der hier anf den Namen ((cnto ftöfit.

Aber, wie eine Pflanze fchon feit Jahrhun

derten wuchs, bliihte, fiarb und wieder auf:

keimte/ wie der Stern feine (*llipfe, feinen

Kreis durch die Billionen Brüder zog- un

bekiimrnert um das Menfchenauge fo befte-ht

auch frhon der Cento feit geraumer Zeit.

Wenn auch nur von Weniger! beaaztet, fo

wurde er doch fiets von (Einigen gepflegt- oon

denen das Wort gilt: (Es muß auch folche

Minze geben.

Was ift der Cento? Manche werden da

bei an „Hunderte“ denken. - Die Römer

nannten „Eentones“ wollene Matrapen, die

im Kriege, namentlich bei Belagerungenf iiber

Holzbauten (Thürme, SchirmdächeoPgelegt

wurden- und die man auch von der auer

herab gegen die Wirkung des Widdcrftoßes

anzubrin en fuchte.

„Was la'fit fich darüber Jntereffantes fagen *Z*

werden die Lefer fragen! Gento heißt eigent

lich ein aus oerfchiedenartigen bunten Lappen

und Flecken zufaminengefeßtes Stiir! Zeug,

welches die Römer als Bett-, Lager- und

Felddecie benußten. - Was ift uns Heruba?

rufen die Unfihuldigen! Aber es kann ein

Ding aus lauter Flick- und Stürmer-k beftehen

und eine Großmacht bedeuten, auch wohl nur

die Jacke eines Öarlequins oorftellen und

iiber beides ließe fia; eine Reihe von Dingen

anfiihren, dieZeitungslefer frhon beim Morgen

kaffee nachdenklich zu ftirnnien vermöihten.

&fento heißt aber auch eine Kunftform

in der Litteratur; nur ift fie noch weniger be

kannt als Triolettt Dithhrambus und Ode,

und gar mancher Poet, der in unzähligen

Sonetten nochmals den Sang von der Ver

gänglichkeit des Menfchen, der Sehnfncht nach

einer blonden LiebeF oder der noch nie da:

gewefenen (-?rfcheinung des .fenofpenfpringens

und Blätterfallens angeftimmtt fteht vor diefer

wie vor einem unentdeclten Amerika. Toch

ift fie mehr eine Atlantis, ein Zulin- ein

Vinetaf und ich möchte nur den bernfenften

Tauchern und langatbmigfien Tauchern ratenF

fie wieder an die Oberflache der großen Litte

raturmeere zu bringen.

Der Ceuta ift namlirh - genau daffclbeT

was jene Decke bei den Römern: etwas aus

gewiß ganz werthoollen Materialienf aber

nur aus deren Abfall und Zerfall Zufammen

gefeßtes und - eine Vedecfung der _eigenen

geiftigen Blöfze. (fs giebt Klndet'fptellzenge

- wunderlich konturirte Brettohem die zu
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fammengewürfelt, auseinandergefucht und zu

einem oorgezeichneten Bilde gefchickt in ein:

audergefieckt werden. Das ift der litterarifche

(Cento nnd damit ich nur gleich das inter:

effantefte Beifpiel aufiihre: Es giebt ein mehr:

aktiges Trauerfpiel: „Medea“, das ganz aus

Werfen des Virgil aufgebaut ift! - Ta

tfeiito ift eine Art Marqueterie, Mofaik und

Zntarfia, Ter „Centonift“ gleicht durchaus

jenen Vandalen aller Zeiten, die mit aus

hehren Kunftbauten gebroehenem Marmor

irgend ein wenig gefchmaäoolles Zweagebaude

auffiihren, Der einzige Unterfihied ift der.

daß der Eentonift nie vernichtet, während er

entlehnt- was man von den Nömerkonfuln.

die Grieihenfihiiße nach Italien einfchnften

oon den Tiirken- die ihren Herd aus belle:

nifchen Tempeln brarhen- und den frohen

(fhriftenF die Vorphor- und Onixfäulen in

ihren kalten Bafilii'en aufftelltenf von den

Mauren, die 1800 Stiiven in die Mofchee

von Cordoba fchleppten, leider nicht jagen

kann. > Der (Eentonift gleicht weder der

Spinne- die aus fich felbft ein ganz wunder

bares neues Gewebe erzeugt, noch der Biene,

die gleichfalls etwas Originelle?" Anderes an?

dem aufgefogenen Seim von taufend Blinhen

zu Stande bringt, kreirt. Der Centonifl

bricht einfach die Blätter, Knofpen, Kelcbe

von bereits vorhandenen verfchiedenen Pflanzen

ab nnd ftellt fie - oft zu einem Monftrunt

- zufammen.

cDer Cento ift natürlich ein Produkt 5er

fallenden kraftlofer Epochen; er wird gewann.

wenn der Vendelfchlag des Menfrhen eifie?

nach rückwärts fchwingt, oder ftille zu 1ehen

fcheint, nnd wenn fich der Welt eift not()

Herootbringung einer außergewöhn ichen Zn

dividnalität- nach einer erfchöpfenden Kraft

iinfzerung, auszuruhen genöthi t fieht. Fair

nur aus der Bibelf Homer, Dirgil, Cicero

nnd Shakefpcare find Cento's efcböpit

worden; wer wird denn auch ein eier-von

aus einem Tiimpel, aus einem Weiher, und

man lieber aus einer ewig lebendigen Quell(

fiiflen wollen? Zn gewiffem Sinne - wenn

man die vielen Citate aus den Claffitern.

die mannigfaihen Anfpielungen auf uns fo

bekannt gewordene Geftalten aus unferen

großen Epen und Dramen lieft q erfcheinen

auch die Beften heute als Centonifien und

(-fpigonen. Der Eento hat aber. wie das

Sonett nnd das Diftichon, feine ganz be

ftimmten Regeln. Bedeutende Männer haben

fich mit ihm befehäftigt und in feinen Formen

gefchaffen; im Mittelalter das berühmte litte

rarifrhe Triumoirat Zuftus Lipfins, Gafau

bonus und Zofeph Saliger. Der Erftere

fagt: Nur derjenige- der fich in diefer Goin

pofitionsart oerfucht hat, wird deren gange

Schwierigkeit begreifen. Und als man ibtn

oorwarf- feine Zeit mit folchen Spielereien
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zu 'ver enden. erwiderte er: Consultant paste-o

qui 0in1 et nana oia tugerunt. Befraget

nur die (bedeutenden) Boeten. die einft und

jeßt jo Kurzweil trieben,

Diefe Antwort mag auch uns entfchuldigen.i fowie die Verficberung. daß kein Gegenftand

fo gering zu fchäßen ei. daß mati durch ihn

und Nachdenken darüber nicht vielerlei lernen

könne. Wir fehen heutzutage geiftig ange

ftrengte Männer. Voeten. d. h. Schöpfer auf

den verfchiedenften Gebieten. fich ftundenlange

im Kartenfpiel erholen, Die Alten kannten

wohl ein ähnliches Bedürfniß nach Ruhe iin

Leben. die nicht Schlaf heißen follte; aber

die Karten erfand erfi 1392 der Maler

Iacquetnin Gri onneur. wie es heißt. zur

Erheiterung un Unterhaltung Karls -*'l.

von Frankreich. Und daß Valamedes von

Troja das den Römern auf ihren Indien

zügen bekannt gewordene Schachfpiel erfunden

haben foll. glaube ich einfach nicht. Bindar.

der ftrenge Odenfänger. fo'l eine Hymne

komponirt haben. darin der Buchftabe S aus

gefchloffeu war; Theocrit. der Bncoliker.

fihrieb ein Gedicht. dem die abwechfelnde

Länge oder Kürze der einzelnen Verfe die

Geftalt des Inftrumentes Shrings gaben.

Nach Eicero machte fchon der römifche Dichter

Ennius (blnniue ingeuio mnximuo, orte

riniio. 0rici.) Akrofiichen. um fich von feinen

fchtveren Studien zu erholen. Simmias.

Simonides. bildeten durch ihre Verfe die Ge

ficilt von Eiern. Altären. Amphoren 7c, Die

Römer nannten folche Thorheiten nngne. wie

auch Martial und Eatullus von ihren Ge

dichten. die fie als nugao bezeichneten. als

von Voffen. Gefchwäß. läppifchen Dingen

fprachen. was fie keineswegs waren. - Vian

tiis hat: „aentanee aliaui faroire.“ ..Einem

etwas vorlügen“ und bei dem Eento wollen

wir nun verweilen. Der Elaffiker für diefe

Ausgeburt des Müffiggangs. die übrigens

den Griechen bekannt war. ift Decimus

Magnus Aufonius. einer der beften Voeten des

4. Jahrhunderts n, Ehriftus. Er wurde zu

Bordeaux geboren. war Gouverneur von

Italien. Afrika und Gallien. Vroconfnl von

Afien und reund dreier Kaifer. Er befaß

eine reiche ibliothek. liebte die Jagd. den

Fifchfang - und ftarb gefund an Körper

und Geifi im Alter von 90 Iahren. 394.

-- Kaifer Valeutinian. fein Gönner. eines

armen Seilers Sohn. pflegte die Voefie und

den Eentol Er oeranlaßte Aufonius. das

Werk zu fchreiben. welches als Mufter der

Gattung dienen mag.

Es ift ein Epithalam. ein Hochzeitsgedicht

für zwei Neuvermahlte. die man in's Braut

gemach geleitet. Die fchönften Verfe Virgils

ivurden aus deffen unfterblichen Gefängen

und Eklogen. wie cFäden aus einer bereits

fertigen Straminfti erei. ausgezogen und zu

einem neuen Opus verwendet. welches die

Schönheit der Gattin. den edlen und männ

lichen Gatten befin_t und alle Geheimniffeder Brautnacht entlfchleiert. Aufon fchreibt

darüber an feinen Freund Paulus: ..Lie-s.

wenn Du willft. dies frivole und werthlofe

Machiverk. welches nicht auf dem Ambos der

Arbeit ehämmert wurde. noch efeilt ift mit

der Feiii des Studiums. Es i ganz Kind

des Gedächtniffes. darin befiehend. .erfireute

Theile (äiefeetn membrn poems!) zu fammeln

nnd aus diefen Abfchnitten ein Neues zu

bilden. Würde ein folches Werk auf den

Sigillarien (ein Nebenfefi der Saturnalien.

mit einer Büchermeffe!) verfteigert. Afranius

gäbe keinen Deut dafiir und Vlautus keine

Orangenfchale, Ia es heißt die Majeftät des

Virgilifchen Verfes mißbrauchen. ihn zu fol

cheii Lappalien zu verwenden. Aber was

thun? Man hat mir es befohlen; der mich

darum bat. befaß das Recht. zu heifchen.

denn es ift kein Geringerer als der fehr

heilige und fehr gelehrte Kaifer Valentinian.

Dieter hatte fich eines Tages das Vergnügen

nicht verfagt. aus efchickt eioählten und

gei reich gefeßten erfen eine Hochzeits

befchreibung zu machen. Er wollte eine

Wette eingehen und fehen. wer von uns der

Gefchicktere fei. und verlangte von uns eine

Eotnpofition ähnlicher Art. Du kannft Dir

meine Verlegenheit denken. Ich wollte weder

als Sieger. noch als Befiegter hervorgehen,

Ich mußte den Anderen entweder als Schmeich

ler oder ihm als Rivale erfcheinen. Ich

nahm alfo an. indem ich abzulehnen fchien.

und es ifi mir das Glück zu Theil geworden.

feine Giinft durch meine Befeheidenheit zu

erhalten. ohne ihn durch meinen Sieg zu

verletzen.“ _ Der Kunftgriff. den Anton an

wendete. war der. eine Vorrede von elf Verfen

voranzufchicken. in welchen er Valentinian.

deffen Bruder Valeiis und Gratian mit Lob

und Schmeichelei iiberfchüttet und dann erfi

fein Gedicht beginnt.

Er fährt in feinem Briefe an Axius und

Paulus. einen Mitdichter. von dem uns nichts

erhalten ift. fort: ..Diefes eili in einer Nacht

und einem Tag gefchriebene oem habe ich

neulich unter meinen Papieren wieder auf

gefunden. Und wenn Du erlaubfi. daß ich

Dich. der Du mein Lehrer fein könntefi. unter

richte. fo werde ich Dir den Eento definirett.

Er ift ein poetifches Gerüfte aus verfchiedenen

Stücken diverfen Sinnes. Man fiellt Hemi

ftichien. die nicht ufatnmengehörten. zu einem
Verfe (Hexameterz) zufammen oder mati ver

bindet einen Vers mit der Hälfte des fol

genden uud einer anderen Hälfte. Es wäre

eine Ungefchicklichkeit. zwei urfprüngliche Verfe

zu gebrauchen. und drei gar auf die Schnur

zu ziehen. eine einfache Dummheit. Man

fchneidet Bruchftiicke aus allen im heroifchen

Versmaß erlaubten Eaefuren ab, Es ift dies

dem Oftomatienfpiel der Griechen zu ver

gleichen. Dabei bedient man fich kleiner

Knöchelchen. welche im Ganzen 14 geometri

fche Figuren bilden. gleiihfeitige. dreieckige.

grad-. fpiß- und fchiefwinklige. Aus deren

Aneinanderfügung ergeben fich taufenderlei

Bilder: Elephant. Eber. fliegende Gans. Sol

dat unter Waffen. Iiiger auf dem Anfiand.

bellender Hund. Taube und zahllofe andere



L40

Figuren je nach der Gefchicflichkeit des Ord

ners. Diefe Verbindungen. unter einer ge

übten Hand. find ftaunenerregend; ein Ein

fältiger bringt nttr löwerliches Zeug zufam

tnen. Daraus kannfi Tn entnehmen. daß

ich nur diefett Leßteren nawzuahmenverftand.“

- So geht es now eine Weile fort. ttnd

inan weiß uiwt. was man mehr bewundern

foll. die graziäfe Art. mit der Attfott die de

fittitiven Regeln der Gattung. ohne jeden

Anflug von fwnlmeiftcrliwer Langeweile.

feftgeftellt. oder die tiefen Einblicke. die wir

mit diefer wenig bekannten Epiftel in das

intime Kleinleben der Griechen und Römer

ztt thun in Stand gefeßt find, - Anfon

vergißt nur now hinguzufü en. daß diefem

Jntarfiafpiel kein Ge attkett plitter. kein Bei

tvort aus dem Wortfwaße des Gelehrten felbfi

hinzugefeßt werden darf. wie denn der Cen

tontft Aegidius Bavarius (1622) fiw in feinem

„nchen-te [zeigte-te“ entfwuldigt. einzelne

Flickworte nttr gleichfam als Element gebraucht

zu haben (jam rerborum uoetrorunt guatiuw

r-elut ottemento eontuu'oitnue) und ein Neuerer.

Al. l). ll. Sttringar. (1854) Rector des

Ghmnafiums zu Lehden. ruft gar aus: lilorior

untern oi re] unntn trjunt rardorutn nenten

tienn (ia ma uclciitiiaee (tour-jour.

(Schluß folgt.)

Die Saat.

Schlaf'l Dir ift gebettet fwön.

Körnlein. in der weichen Erde.

Daß dein Träumen lieblich werde.

Singt die Let-w' in Himmelshöhn.

Goldner Tag weckt bald dich attf.

Leife wirft du bald. mit Beben.

Deine dunkle Hülle heben.

Blicken in das Blau hinauf.

Sonne. feucht' hernieder mild.

Daß die Halme blinkend wagen.

Wenn der Wittd kommt hergezogen

Durch das blühnde Saatgefild.

Blumenelfen. fehlet uiwt!

Swirmt der Kornblunt' zarte Krone.

Glättet fchön das Kleid dent Mohne.

Das zerknittert kommt an's Licht.

Regett fall' herab und Than.

Daß das Feld in Sommerfiille

. Reifend prangt. wenn nur die Grille

l Noch allein fittgt auf der Au'.

Fleiß und Müh' werd' nicht zu Spott!

Zn der Erde Swooß geborgen

.Jft die Saat - nun laßt das Sorgen.

Denn das Andre fteht bei Gott.

f

f Die das Korn jeht wirft. die Hand.

| Ach. vielleicht ift fie erkaltet. ,

Eh' der Mohn fein Roth entfaltet.

Schon bedeckt von Erd' und Sand.

Wie Gott will. fo mag's gefwehn!

Wenn die Aehren goldig fwwanken.

- Wer fie mäht. der foll mit Danken

i Und mit Freude foll er mähnl

Johannes Trojan.

Waldesmorgen.

Aurora fweucht den nächt'gen Gratis.

Weit öffnet fie dem Licht die Bahnen

Und fteckt auf Himtnelszinnen aus

Die purvurglühnden Wolkenfahnen.

Schlafttnnken fteigt der Sonnenball

Empor aus toeichetn Wolkenflanme.

Das Büchlein rinnt mit rafwernt Fall.

Erwacht aus fi'tßem Morgentraume.

- Durch dunkelgrüne Zweige bricht

Das Licht mit zarten Silberwellett

Und um bethante Gräfer fliwt

Es feinett Schmuck. den demanthellen.

Ein duftgewobner Morgenrauw

Entfteigt dem kühlen Wiefengrunde.

Und durch das Weltall geht ein Hauch

Befreiender Erlöfungskunde.

Zofef xafntid-Zraunfelz.

x2

..ff
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Die Yeflalin.

In nächt'gem Dunkel ruhn des Tempels Hallein

Nur Klea wacht und fchürt den heil'gen Brand,

Deff' C'luth- entfaeht durch der Veftalin Hand,

Läßt grelle Lichter auf die Jungfrau fallen,

Geneigt das fihöne Haupt gedankenfrhwer,

Scheint fie ein Traum dein Dafein zu entrücken,

Ihr Bufen wogt in feligem Entzücken:

Das Herz ift jung und ach! nicht liebeleer!

Jetzt fchreckt fie auf und horcht - welch' feltfam Raufchen!

Der Sturm wohl ifi's- der an die Vforte fchlägt?

Ein Bliß ergliiht, Sieh' dort, ha! es bewegt

Des Tempels Vorhang fich! *- Mit bangem Laufchen

Steht wie ein Stcingebild' die Vriefterin.

Schon zeigt das Graun ihr düftre Spukgefialtem

Da hebt der Vorhang fich und aus den Falten

Tritt ihres Traumes Urbild vor fie hin.

?zurückgekehrt aus blut'ger Schlacht als Sieger

Jm Feftgewand, den Lorbeerkranz im Haar

Neigt tief fich vor der Jungfrau am Altar

Miltiates* des Landes fchönfter Krieger.

Jnbrünfiig ftreift fein Mund des Kleides Saum

Jndeß in ftummer Qual die Blicke flehenr

Sie bebt- will fliehn, fie darf ihn nicht uerfiehen,

Und bleibt verwirrt, erfchreckt, noch wie im Traum!

Die Welt verfinkt- wenn Seelen Schwingen breiten

Zu wonnetrunknem Flug durch Raum und Zeit

In ödes Nichts zer-rinnt die Wirklichkeit,

Zu Augenblicken werden Ewigkeiten.

Allmächtigr wie der Gott- der dich erfchnß

Unendlich wie das All, aus dir erftandenx

Maehft din o Liebe, jeden Wahn zu Schanden:

Die Feffel bricht, ertönt dein Heroldruf! _

Der Morgen grant, der Göttin heil'ge Gluthen

Erlofihen liingfix geweihter Vflege bar,

Verödet liegt und fchwiirzlich der Altar

Jm Heiligihum- drin Dämrn'rungslichter fluthen,

Kühl weht es durch der Säulen lange Neih'n

Jin Vorhof fihallt des Tempelhüters Rufen,

Den Tag verkündend, und des Tempels Stufen

Nah'n Jungfrau'n, fich der *Göttin Dienft zu weih'n. -

Wenn, fliehend aus des Lebens Kümmerniffein

In licht're Sphären fich ein Herz verlor,

Sich felbft uergeffend- zuckt es wild empor,

Wird mitleidslos ihm fein Idol entriffen.

Doch plötzlich wird ihm mit Entfeßen klar„

Daß es gefehlt im Drang der Leidenfihaftem
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Scheu mufe fein Blick nun am Gefchehnen haften,

Erwägend trüb* was ift und ach! was war! -

Klea erwacht. aus himmlifchen Gefilden

Ihr trunkner Geift den Flug zur Erde lenkt.

Das Haupt noch auf des Freundes Bruft gefenkt,

Schaut fie verwundert auf: Glcicht Traumgebilden

Nicht Alles rings? - Sie bebt, was ift gefehehn?

Wo weilte fie? - Ihr Götter habt Erbarmen!

Zäh löft fie fich aus des Geliebten Armen,

Umklammernd den Altar mit ftummem Flehn.

„Vet-roth Verrath!“ - Verworr'ne Rufe lünden,

Daß rächend die Vergeltung fchrerklith naht.

Starr fieht und fchaudernd vor der Freuelthat

Der Jungfrau'n Chor. Die Unbill zu ergründen

Naht würdevoll die Oberpriefterin.

Mit finftrer Stirn* nach nnheilvollem Schweigen,

Jndeß die Jungfrau'n fich, ihr huld'grnd, neigen,

Tritt ftrafend fie vor die Gebrochne hin:

„Wer fich dem Dienft der keufehen Göttin weihte

Und frevelnd bricht der Himmlifehen Gebot,

Verfc'illt erbarmunglos dent fichern Tod! -

Gebi- Schweftern- ihr zur Riihtftatt das Geleite!

In Felfengriiftent grabesdiifterm bangen

Jcdtveder Nahrung bar. unfel'ges Weib,

Verzehre fich in graufer Qual der Leib,

Den lüftern eines Mannes Arm umfangen! -

Führt fie hinweg!" - Miltiates. int Wanne

Begangner Schuld* von Scham und Ren' gequält

Schreckt auf: „Und haben frevelttd wir gefehlt.

Gemeinfam uns des Todes Arm umfpanne!

Zurück, die Liebesgluth Jhr nie gekannt!

Zu Fernen, unvergänglich fchönem hehren,

Zu Wonnen, die nur Götter uns gewähren

Folg mir, Geliebte! - Stirb duray meine Hand!“

Er zückt das Sthwerh da fiillt des Tempels Hallen

Ein greller Scheim ein Donnerfchlag erft-acht.

Der junge Tag verfinkt in iäher Nacht,

Erfiickend frharfe Dünfte ziehn und wallen,

Der Regen raufrht, mit neuentfaehter Wuth -

Umtoft der Wind des Heiligthumes Mauern.

Die Menge ftürzt auf's Knie mit frommem Schauer-n:

So heifcht Zeus felbft im Sturm der Frevler Blut?

Doch fieht auf des Altar-Z geweihter Stätte

Da fchwebt und gliiht und züngelt es empor,

Aus Wolken Ranches zuckt es roth hervor:

Das heil'ge Feuer flamtnt im alten Bette!

Entzündet durch des Himmels Wetterftrahl,

Auflodert's hoch und klar in keufrher Reine:



Heil feiner Gluthf vor deren hehrem Scheine

Die Finfterniß entweicht mit ihrer Qual! -

„Zeus fprach und feine Donnerworte regen

Verföhnend meines Herzens Saiten an;

Das Feuer zündend- brach er felbft den Bann

Der auf der Göttin Heiligthum gelegen.

Dank ihm* der zu vergeben mir befahl! _

Zieh' hin, mög' fern von hier dir Glück erfprießen,

Die Stätten, die fortan fich dir oerfchließcnf

Du fchauft fie, Klea- jeßt zum letzten Mal!“

Die Vriefi'rin fpricht's. - Hell leuchtet durch die Hallen

Der erfte goldne Morgenfonnenftrahl

Und dureh das weitge'o'ffnete Vortal

Die frohen Lieder fleiß'ger Schnitter fchallen.

Bewegt fchaut Klea einmal noch zurück:

Bei-bannt! - und hebt den Blick, den thriinenfeuchten,

Da winkt aus zweier Augen fel'gem Leuchten

Froh lächelnd, ihr oerheißungsooll - das Glück!

Eugen c,Han-5.

c:Hin Zugendtraum.

An Hedwig.

Wenn ich allein in einfam trüben Stunden,

Fühlt' ich mich oft von Sehnfucht iibermannt

Nach einem JugendtraumF der lc'ingft entfchwundeiu

Der all mein Denkenf Fühlen einft gebannt!

Ich weilte froh im Kreife der Gefpielen;

Es lag vor uns der Jugend goldne Bracht:

Ein ehrlich' Streben nach den gleichen Zielen

Hat uns vereint mit feltner Zaubermacht!

Mit meiner Mufe dacht' ich einft zu zwingen

Das Leid; erobern wollt' ich kühn die Welt, '

Und meine Lieder follten froh erklingen

Hoch über'm Erdenftaub zum Sternenzelt!

Und heut? Zu Männern reiften die Gefährten;

Sie zogen längft in alle Welt hinaus; -

Auch ich ward ,Manm und voll der treubewährten

Begeifierung beftand ich manchen Strauß!

Wohl bin ich lang umhergeirrt im Dunkeln,

Bis ich oernahm ein Sphärenlied fo traut;

Da fah ich iiber mir erlöfend funkeln

Dein Angefichtf du- meine liebe Braut!

?Benno Rei-hard.

-Z7
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Yriedrictfsruh.

Ein Mann geht einfam durch den Saihfenwald,

Hoch ift fein Wuchs und maihtooll die Geftalt;

Tn keunft ihn wohlf der mit gemeffnen Schritten

'Des nahen Schloffes Pforte eilet zu,

Dann plötzlich fiehn bleibt in des Weges Mitten

Den Einfiedler von Friedrichsruh.

Ziehn Wolkenfihatten feiner Stirn vorüber,

'Daß fich fein Adlerbli> zur Erde fenkt

Der fonnenhell- heut trübe blickt und trüber;

Was ift's- woran er denkt?

Denkt er an Bionoilles erzbchelmte Reiter

Des Siege-sdonners der bei Mars la Tour

Sein L hr umbrauft' inmitten Deutfchlands Streiter,

Tenkt er an Straßburg, Metz und Tours?

O nein! kein Bild des Siegs ihn heut umfchwebt,

Er denkt des Tagsf da er Berlin oerlaffent

Da jedes Herz im Jnnerften geliebt

Das Volk gedrängt auf Märkten ftand und (Hoffen,

Da fcheidend er, im Wagen fchon den Fuß,

Die Hand erhob zum letzten Abfchiedsgrnß -

Die Kronen nahm und gab, die ftarte Hand, -

Wer war's, den wilder Schmerz nicht iibermanntt

Tem heiße Zähren da vom Aug' nicht ftürzten,

Jndeß von Blumen- die die Luft durrhwiirztem

Ein farb'ger Regen ihm zu Füßen font:

Und aus der Menge dichtgefehaarten Reih'n

Der Ruf erfcholl- der Ruf: *Die Wacht am Rhein!

O Jubelruf, der (iingft für dich vet-klang!

Du darfft des Reiches Eckart nicht mehr fein;

Ob Schaffensfeu'r auch deinem Aug' entfiainmt,

Die Zeit ift hin, wo von des Thrones Stufen

Sein „Niemals" dir der Kaifer zugerufen;

Zu thatenlofer Ruh' bift du verdammt.

Ein ftiller Patriarch im Kreis der Deinen

Siehft Tag um Tag gleiihförmig dn erfcheinen,

Um dich weltabgefchiedne Einfamkeit,

Des trauten Dorfes heimatliche Stille,

Wo nur das Sommerlied ertönt der Grille,

Des Sprofiers Ruff der dich im Lenz erfreut;

Du fiehfi den Wald mit frifchem Grün fich fchmückent

Sein Laub oerwehn. fiehft goldne Aehren nirken,

Die Siehe( raufcht- es wogt der Schnitter Tanz*

Statt Lorbeer bringt man dir den Erntekranz,

Und wenn Kornbltnnen fie dir huld'gend ftreun,

Wird's dir oergangner Tage Bild erneun.

Die Blume, die wie Sommerhimmel klar,

Die Lieblingsblume deines .fiaifers war.

___„ - Günther Walking.

.'"j
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Ze

M-._-e.z,y_

:Liebes-gedicht.

Zierlich an meiner Seite frhrittefi dn hin,

Und tränmend ging ich, von 'deiner Nähe

Glänzend umleucbtet, gleichwie von mildem

Lichte röthlicher Morgenwölkchen , . . .

Leife ftreifte mich deines Munde?- Athem

Und mir war's, als fiel ich fchauernden Blutes

Unter Rofen und blühenden! Flieder nieder. . . ,

Deine Hände, weich wie die Blätter der Kirfchenblüther

Deine weißen glänbigen Kinderhände

Drück' ich an mein liebendes Herz:

O ewig - ewig

Laß mich halten f o die glückliche Hand

Drücken an mein liebendes Herz- -

Ewig - - Ewig!

Zukün- eHart.

Trüöfeliger TWing.

Vergangner Jahre Leid und Neu'

Erwachten in der Bruft mir neu

Und meiner Seele Freudigkeit

Ward mir entrückt in ferne Zeit,

Mir däuibt'i als wär' ich auf der

Welt

Im Zwieliäitfchimmer trug einmal

Der Wind Syringenduft durch's Thal;

Verfchwendrifcb ftieg vom Nofenflor

Ein ftarker Wohlgeruch empor.

Um Blüthen, draus es Würze fagx

Ein Heer von Dämmrungsfaltern flog

Und pfeilfchnell flattert um mein Hau-Z

Lautlos die fiheue Fledermaus.

Ganz einfam unterm Sternenzelt;

Ein Graufen packt' mich riefengroß

Da - wie ich athme Rofendufti

Tönt durch die ftille Abendluft

Von fern noch Leierkaftenklang,

Der traurigernft heriiberdrang,

Und wie er näherkommend fcholl,

Umflort' die Weife fthwermuthooll

Mein Herz; doch jäh oerfchrillt' der Ton -

Vom Bergkamm fchwand der Sonne

Loh'n . . .

Solch ein Gefühl erregt' mir fchon

Als Kind des Leierkafiens Ton - -

Dann kam des Monde-Z Silberfchein,

Wehmuthbeklommen ftarrt' ich drein;

- Durch's offne Fenfter quoll die Luft,

Und als die Sonne wieder glüht'

Da war der Flieder ring-'Zi oerblüht.

Wax .Auen-eller.

Auf dem Zee.

Mein Kahn ob blauen Fluthen gleitet- i

Der Himmel ftrahlt fo tief und rein- -

Der See liegt fchimmernd ausgebreitet 4

Und fpiegelt klar den Firneichein. 1

Jch träume fanft- weltabgefchieden

Von Heerdenglocken fanft umtönt -

D11 Stunde voll von tiefem Frieden

Haft mich mit herbem Leid verföhnt,
e

Era-1 Yfanck.

Und Jammer um mein elend Loos , . ,

Doch fchwächcr haucht' der Rofendnft . . .
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1;!

Hebnluät

Der weicht des Zwwüle.

Der bunte Käfer fuwt das Blumenblatt,

Der lofe Zephvr hängt die matt

Und wählt den ftille-1 Waldesgwnd zum Bfühle.

Run Alles ruhet nach des Tags Gewüble,

Sucht auch die Seele ihre Ruhefiatt;

Sie gleicht dem Waldfee, der nun fpiogelglott

Ger-raw fich ausdehnt in der Mondnawt Kühle;

Und jedes Ungemaw. das fie empfunden,

Des Lebens dunkles. wewfelvolles Spiel:

Zn tiefem Schweigen ift es hingefwwunden.

Sie träumt begliickt von einem fernen Ziel.

Das fie im Erdenbanne nie gefunden _

Sie träumt von einem himmliichen Afhll

3. zt. :bert-mann.

Abdul Yiedfctfid.

Daß er Allah's Segen fiw erbitte.

Lenket Abdul Medfwid feine Schritte

Zur Mofchee hin. Kühn an ihrer *Pforte

Raunt ihm zu ein Bettler diefe Worte:

..Herr der Gläubigen. nicht das Gebet

Kann allein mit Allah's Huld vermähleu:

Wir find Brüder! Svriwt's nicht der Prophet?“

Und der Sultan lächelt. kann's nicht hehlen.

..Run mein Bruder. laß an heil'gen Stufen

Deinen Bruder uiwt vergebens weilen:

Laß uns Muhamed zum Zeugen rufen.

Daß du brüderlich mit mir willft theilen!“

Jener ni>t und reicht mit ernftem Schweigen

Jhm ein Geldftück. - ..Herr. du nennft dein Eigen

Hiervon mehr als fünfzig Millionen.

Und du meinft den Bruder rewt zu lohnen?“

Abdul Medfwid fchaut ihn warnend an.

..Dreifaw mehr ift's now als du erbeten.

Was ich". fpricht er firafend. ..dir gethan.

Denn ich fwwör's beim Barte des Propheten:

Auf dem Erdenrunde hab' ich wohnen

Mehr als hundertfünfzig Millionen

Glaubensbrüder! Würden alle nahen.

Sprich. mein Freund. was würdeft du empfahen?“

?ruft :Ia-ker.
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?im Abend.

Leifer wird der raufchende Lärm des Tages,

Leifer pocht das Herz im befreiten Bufen

Leifer fchlägt die Droffel im letzten Lichte

Scheidender Strahlen.

Wie am Vurpurkelche der frifihen Nofe

Zitternd glänzt ein Tropfen vom Than des Himmels

Blickt vom Rofenlager der Abendröthe

Hefperus nieder.

Sei willkommen, Bote des füßen Friedens!

Sei willkommen* Bringer der fchönften Stunden.

Wo die Sorge fchliift und im Maienregen

Grünet die Hoffnung.

Nicht umfonft erfehnt die Natur Erqniifung,

Than fällt nieder auf die zertretnen Gräfer,

Than fällt nieder auf die beftäubten Blumen

Und in die Herzen,

Nehmt ihn aufr den quellenden Thau des Segensi

Menfchen find wir. Was wir am Tag vergaßen,

Tönet [eis im Kofen der Abendlüfte:

Liebet einander!

x. ?if-hingen

SIrtnnerung.

Dat was in'n Mai; dat Dörp entlang

Dor güngen wi Arm in Arm

Von Tru un von Leim erklüng en Sang

So fc'iuty fo fanft un fo warm.

Un mit uns dor füngen de Vaegel all

In Vufch un in Born un in Wald,

De Lewarl'F de Swaelk un de Nachtigalh

Dat Jrd un Hewen fchallt.

De lüften Blaumen- oon*t Gras verdeckt

De weckten wi up ut ehr Rauh;

Sei hewwen ehr Köppken rufe fteekt

Un nickten de Tackt dortau.

Dat was in'n Mai; dor erklüng dat Lied

Dat ftille Dörpken entlang.

Twors is fei oergahn all de Frühlingstid,

Doch in'n Harten dor klingt noch de Sang.

Erl-ß zehnten-ß.
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Kommt her zu miri

Kommt her zu mir; die ihr beladen feid

Mit einem qualooll traurigen Gefehieke;

Ein Trofiwort fucht für euer taubes Leid,

Ihr. denen fich in fchwarzes Trauerfleid

Die Sonne hiillt. kommt, daß ich euch erquirke!

So ift des ew'gen Geiftes Ruf mit Macht

Seit Alters an des Menfrhen Herz ergangen;

Ein heller Himmelsfehein in dunkler Nacht,

Sieht ihn der Blick in goldner Sternenpraeht

Auf eines Tempels hohem Giebel prangen.

Manch Trauriger ift durch das offne Thor

Des hehren Heiligthums gebeugt gefchritten;

Wo er der Seele Srhmerzenslaft verlor;

Von fel'ger Luft verkliirt trat er hervor.

Ein Troft blüht Iedem in des Tempels Mitten!

In der Erinnrung fchlirhtern Itnmergrün

Stehn bunte Blumen aller Jahreszeiten;

Der Himmelsfchliiffel und das Veilchen bliihu;

Die Lilie glänzt und Yiebesrofen gliihn,

Und Friedenspalmen ihre Fächer breiten.

Vom Silberblatt der Lilie führt ihr Duft

Sanft in des Mondes Silberfrhein den Blinden;

Der Blüthe Kelch gießt ihn in laue Luft.

Zur bunten Brücke iiber dunkler Kluft

Der Blumen Seelen lieblich fich verbinden,

Des Himmels Blau; der Sonne goldnes Licht

Empfinden rein der Seele tiefe Augen,

Die aus dem Veilchen, das der Finger bricht,

Des frifehen Lenzes lieblirhftem Gedicht.

Die Grüße lichten Farbenfpieles fangen.

Dem fich das Ohr der Macht des Tous oerfchloß.

Ihm weckt der Wafferfall vertraute Klänge;

Den er in fremder Freude ganz genoß.

Der Zauber flill in feine Seele floß;

Sein Herz bewegen liebliche Gefänge. f

Lautlofen Harmonieen laufcht fein Geift;

Im Wechfelfpiel von bunten Farbentönen

Hört er deu Vogel, der den Frühling preift,

Den Schmetterling, der um die Rofe kreift;

Er wird Merlin im Zauberreich des Schönen.

O höchftes Glück, in folehem Heiligthum

Ein frommer Vriefier fein von Gottes Gnaden!

Dir Voefie gehört er ganz. der Ruhm.

Der nur getheilt der Schweftern Eigenthum,

Die zu erquiekem die mit Leid beladen!

„_ “an n, :san- Warth-ill.
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Verzweiflung.

Gefeffelt lag icht mit durfienden Lippen,

Auf des Dafeins öden- glnthathmenden Klippen,

Beraubt des Tranks- der mir Leben gefpendetf

Der Hoffen in ftummes Bei-zweifeln gewendet.

Da murmelt's - und riefelt's im ftarren Geftein! -

So follte mir dennoch Rettung fein?

Schon athme ich Kühle, fchon blinket die Welle -

Ich fthmachte - ich lechze - da fchwindet die Quelle.

Rings ödes Verfiummen. - Und hoffnungsleer

Erdulde ich weiter - nun doppelt fchwer!

Elifaöefh GSei-erich.

License. uncl amo.

Stndentenlied.

Melodie: Mein Schaue wenn du zum Tanz wlllft gehn,

Der Vfarr' don Oberuntersheim

Hat alltags einen Raufch;

Vortiunkula, Babette,

Die bringen ihn zu Bette,

Zn Bogen und in Banfch juhef

In Bogen und in Baufch.

Köchinnen find die holden Zweif

Kanonifch, denk' ichf auch.

O fiille Augenweide

Er fchc'ißt fie alle Beide,

Vlatonifch, wie's der Brauch juhef

Vlcitonifchf wie's der Brauch.

Und wenn die Herr'n Stndiofiei

Jui Pfarrhof kehren einf

Da giebt's ein Deklinirenf

Vokuliren, Conju irenf

Zn klaffifchem atein juhe,

In klaffifchem Latein.

Weinen, mente-ze, ninnbimne -

O Gugelbopf- o Wein!

Wie fchnel'l geht in die Brüche,

Wie hurtig in die Küche

Das fämmtliche Latein jnhe,

Das klaffifche Latein.

cKulm-ig Führer-t.

 

Jin Verein der Bücherfreunde (Fr, Pfeil

ftiieferf Berlin) find „800]8nanxalz-89n“

von blau Aue-(lan erfchienen. Nämlich fiinf

Novellen ungleicher Länge und auch nicht

ganz gleichen Werthes. Am bedeutendften

erf eint mit „Wanna“, ein weiblicher Michael

Ko (haus; es ift dies eine ungarifche Dorf

efchichte von großer Wucht und Kraft. „Bla

fiert“ fchildert die Leiden eines kleinen

deutfchen Fiirften, deffen Name vielleicht be

kannter als der Goethe'sf den aber nichts

mehr nnterhalten- noch erre en kann, da er

fühlt- daß nichts um feiner elbft, alles um

au.

feines Namens willen gefchieht. Endlich fällt

er in einer Schlacht und die Erkenntniß der

Vhilofophie des Altruismnsx der den Egois

mus oerfchlingtf macht ihn am Lebensende

noch glücklich. - ,DieKunfi zu altern“ zeigt

uns, wie ein nach nnd na in fich a -

fterbender Lebemann, der zu piit noch ein

junges Mädchen freit, in Selbflmord endet. -

In „Ein Sommernachtstraum“ giebt fich

eine junge Amerikanerin dem Liebeszauber

- bis an des Meffers Schneide hin und

bricht dann plötzlich den angefangenen Traum

mit dem jungen deutfcheu Arzte ab. - „Wie
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Frauen liebenT diefeZzrage löft hier Nordau

rnit der Antwort: i zur Bergeßlichkeit,

denn eine fchöne Sünderin weiß fich nach

13 Jahren gar nicht mehr zu erinnern

w e la) e n von zwei Freunden fie geliebt hat!

Jn allen fünf Gefchichten efrhieht anfcheinend

mehrf als feelifeh analyfirt wird. Nordan

hat von den _Franzofen gelernt- Seelenzufteinde

auch durch Handlungen, Zmpulfe darzuthun,

er zeigt unter gef icktem Hinweis auf die

BedeutunZ der Handlung die Bfyehe in

Action_ b diefe Form der Analnfe, welche

die Vai-[fer: l)e?eornp08iti0n an moureuient

nen-nenX dankbarer nnd knnfwollert als das

ublrche Raifounement über des Dichters höchft

eigene Subjectet oder deren Selbftbefpiegelung

im Buche ift, mag noch ftreitig fein; auf

regender, unterhaltender wird die Novelle

durch Vfyehe ln Handlung jedenfalls.

br. alli-act l-"rjoflwauu

[-[or-anaklflnxo. Gedichte von Um'

ruina 86111807 (1o 8011180. (Der Nein:

ertrag wird dem Rothen Kreuze Oefierreirh

Ungarns u gleichen Theilen gefpendet.

ll.AuflageZ (Trieft, Selbftoerlag.) - Das

der Kronprinzeffin-Wittwe von Oefierreieh ge

widmete Gedichtbuch zerfiillt in fechs Ab

fchnitte7 die größtentheilß Gedanl'enlnrik um

taffen und vom fchönen Talente der Ver:

fafferin gutes Zeugnif-t ablegen. Stimmungs

lnrik, ziemlieh fpärlich, leidet durch die nach

laffige Form, die fich in einer ll. Auflage

fehr fonderbar ausnimmt. Rhythmifche und

grammatikalifehe Verftöße hätten wohl weg

leiben können. Reime wie: fchneller-Thalert

geftählt-erhelltf unerträ lich-unmöglich u.a.

gereiehen den „Herzensk ringen“ gewiß nicht

zur Zierbe. Sachen, wie „Beim Abfchied“

und der unendlich wiiffrige „Agent“ find

nichts Anderesf denn oerfificirte Vrofa. Einer

ll. Auflage follte man den Vorwurf der

naehlaffigen Reduction nicht machen können.

Es zei-gt non wenig Achtung dem Publikum

gegenuber* wenn ein Autor fein anflage

be'urftiges Werk fo nonchalant behandelt,

wie es bei dem vorliegenden der Fall ift;

fehon'aus Riickficht auf den angegebenen

Zweck hätte die Sache von anderem Stand

punktaaufgefaßt werden follen. Das Büch

lein in in der vorliegenden Faffung zwar

nicht_ werthlos, aber auch nicht werthooll.

,Ich fage das mit dem beften Eewiffen, Ge

dicht-e, wie: ,Er gab mir heut' die Rofe",

„Se-rn Gefländnifz“, „Das Mädrhenherz“,

„Troftung“, „Bitte“ f „Weihnachtsabend“

„Unferem KaiferN „Den Nordpolfahrern“

„Das Dichten't „Liebeslieder", „Liebesahnen ,

,Im Walde“, „Wechfel“, „O naehtdurchwebte“

u. a. befißen all das, was man von einem

echten Gedichte verlangt, aber was ift diefes

Hauflein ge en die Maffe der unausgearbei:
teten, ungexfeilten Zwitterdinge, die den

Ehrentitel „Gedicht“ mißbrauchen?! All'

jenen Kreifen ift das Büchlein zu empfehlen,

welche . .. nicht allzuhohe Anforderungen an

die Mufe fiellen und das fegensreiche „Rothe

Kreuz“ irn Wege der Gegenfeitigkeit unter:

ftiiven wollen . . .

0ttolrar Ztauf 'an (Lok Aal-ob,

bio [loan-eit von yaloni. Schau

foiel in oier Anfziigen von bonprix (Janic

|10fok und lila-*co öroairwr. (Zweite

Auflage. Stuttgart, Adolf Bonz sc Comp.,

1891.) Vor einiger Zeit erfehien im Ver

lage der Teutfchen Berlags:Auftalt ein Roman

aus Rumänien: ,Zonel Fortunat* von

Marco Broriner, der, abgefehen von der

ethnographifch intereffanten und durch leb

hafte Handlung feffelnden Sittenfchilderung

fich durch Eleganz der Tarftellung und feinfte

Bfuchologik aus der Fluch der zeitgenöffifchen

Nomanliiteratur hoch heroorhob. Zn die

Tiefen diefes ftarken, zweiböndigen Romans

hat der Verfaffer einen kiihnen, fefien Griff

Ythan und die Seele. im Bunde mit Ludwig

anghoferf dem Märrheuprinzen aus der

baierifehen Alpenwelt, in eine neue Form

ezanbert, die als vorliegende-Z Schaufpiel

in markooller. fchiinheitiiberflutheter Vlaftik

vor uns hintritt. Wer Gelegenheit gehabt

hatT der erften Aufführung des Dramas auf

der königlichen Hofbiihne zu Miinchen beizu

wohnen, der wird mit Enthnfiasmus in den

begeiflerten Beifallsjubel eingeftimrnt haben,

mit dem jeder Akt des Werkes aufgenommen

wurde. Das ift Jnnerlirhkeih das ifi Wahr

heit, frifehpnlfirendes. bliihendes Leben;

rnmijnifehes Volk, rumönifehe Geftalten, aber

ungekiinfteltet wahrhafte Naturent wirkliche

Menfchen- Menfchen wie wir Alle, - auf

den Kothurn der Dichtkunfi geftellt. Sanda

das heißbliitige, fchöne Zigeunermädrhen,

deffen Mutter einft oon Notara, dem Guts

herrn von Valeni, u Tode gepeitfeht wurde,
ift von diefem aufögezogen, um zu heran

gereifter Zeit von ihr zu fordern- was Yin

die Mutter verweigert hat. Zn Sanda's e

dächtniß lebt aus ihrer Jugendzeit her ein

Bildt das Bild Jonels, des Sohnes Fortunats,

des Guts errn von Banefti, mit dem fie in

ihren Kin erfahren gefpielt und von dem fie

weiß, daß er auch fie nicht ver effen hat.

Als Jonels Studienzeit in Deutf land vor:

iiber7 kehrt er als angehender Advocat in feine

Heimat zurück und erfährt, daß am nächften

Tage Sanda's Hochzeit mit dem Gutsherrn

von Baleni fiattfindet. Bei der Vermählungs

ieierlichkeit lernt Jonel Via Bogdant die

Tochter eines ehemali en Miniflers, kennen

und liebenf deffen Rei thum naeh voll ogener

Verbindung der Beiden zur Deckung er be

deutenden Schulden Fortunats beftimrnt ift.

Nach der erften Bege nung Sanda's rnit

Jonel ift in ihr die iebe zu ihm mit ele

mentarer Leidenichaft aufgeflammtf und als

fie mit ihm in der Horhzeitsnacht wieder zu

fammentrifft, während ihr Gemahl mit den

iibrigen Giiiten dem Spiel und dem Trunke

fröhnt, fchleudert fie Kranz und Ring von

fich und wirft fich ihm an die Brnft. Er

aber fiöfet fie oon fich und ruft ihr zu* daß

fie den Traum feiner JugendF feinen Hei

VI
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matstraum in der Fremde zerftört habe, in

dem fie das Weib jenes Mannes eworden,daß er Liebe zu Via Bogdan gefaßt chabe und

daß ihre Wege fortan auf immer gefchieden

feien. In apathifcher Verzweiflung gießt

fie in einen auf dem Tifche ftehenden halb

gefiillten Ehampagnerkelch Gift, wird aber in

ihrem Vorhaben durch das Auftreten ihres

Mannes geftört, der in trunkenem Zuftande

erfcheint nnd voll Gier den Keith an die

Lippen fiihrt, ohne daß Sanda es zu hindern

vermag. Gegen diefe erhebt fich nun die An

klage des Giftmordes. Zone( übernimmt in

dem Broceß die Vertheidigung und während

der anfgere ten Verhandlung brechen die im

Aufftand fi befindlichen c'Sreitaffen von Valeni

in den mit neugierigen Zufchauern gefüllten

Gerichtsfaal ein und ftiir en anf Jonel los,

von dem fie glauben, daß er ihre Zntereffen

gefchädigt habe, Ein auf ihn gegielter San-ß

geht fehl und trifft Sanda, die fich ihm ent

ge engeworfen hat, durch die Bruft, Zone(

efiinftigt die Bauern. gewinnt fie für fich

und reicht dann Via Bogdan zum Lebens:

bunde die Hand. - Das im Großen der

Gang der Handlung, Jeder Akt ift ein feft

gefiigtes7 gefchloffenes Ganzes und doch fieht

jeder mit dem folgenden wieder in unlös

licher Verbindung. Jede Scene ift knapp

nnd doch bis in das Feinfte ausgearbeitet,

jede Rede und Widerrede hat feine Bedeutung

jedes Wort feinen Werth, und die in Klam

mern beigefügten Bemerkungen find nicht am

wenigfien wefentlich. Es geht ein Sturm

des Schönen durch das Drama, ein Zug in's

Große, der bewältigt, hinreißtF und über

dem Ganzen ruht ein Stimmungsduft, ein f

 

und Strophente nik viel zu wenig Sorgfalt

und vernachläffigen den Sahban. - Der

angebotene Artikel diirfte fiir unferen Lefer

kreis zu wenig Jnterefie haben; vielleicht

haben Sie einen Auffaß über ein anderes

litterarifches Thema zur Verfii ung?

](. li. in i't-'ant'riem Sie ge ören zu jener

Kategorie von Dichterlingen, die ein ehrliches

Wort der Kritik nicht zu ertragen vermögen

und fich mangels jeglicher Selbftkritik felbft

beleidi endet Unterfte ungen nicht entblöden;

fiir Sie gilt das -* dem Gegenftand gemäß ;

abgewandelte - Wort Schillers: f

Gefährlich ift's. den Leu zu wecken. i

Verderbllch ift des Tigers Zahn; f

i

Jedoch der fcbrecklichfte der Schreaen:

Da' tft des titeimfchmleds Diwterwahn. -

0. 'l'. in it- . Sie widmen der Vers

ä)ji

i es noch?“

Licht“ (mit Aenderungen).

Zauber. der uns ganz aufgehen läßt in das

eich der Voefie. „Die Hochzeit von Valeni“

ift eine Meifierfchöpfung dramatifcher Kunft7

auf die das Dichterpaar fiolz fein kann.

albert [(0111.

[kater-emailen. Gedichte von kan]

Zcbönarnann. (Soeit. Naffe'fihe Buch

dru>erei und Verlagshandlung.) (Es ift ver

muthlich das Erftlingswerk eines noch jungen

Dichters, der mit vorliegender Gedichtfamm

lung in die Leffentlichkeit tritt. Das Buch

zerfallt in die Abtheilnngen: „Erzählende Ge

dichte“, „Vom deutfchen Meer und denifchen

Land“, „Sonette“, „Patriotifche Gedichte“

und „Sthlußklönge“. Der zweite Theil.

der weitaus größte, ift auch inhaltlich der

heroorra endfte. Der Dichter oerfiigt über

eine ni t allznreith befaitete Leier. aber die

Töne. die er auf ihr anfrhlii t, find wahr

empfunden und innerlich ewe t. Der

Schwung feiner Diction erhebt ich felten

über das Mittelmaß. doch miiffen wir in

allen Gedichten die Reinheit der Gedanken

und ein efnndes, dentfches Gemiith aner

kennen, Die „Sortette" find faft fämmtlich

iormfchön und fließend; überhaupt finden fich

in dem fiattlichen Bande nur fehr wenig

Unregelmäßigkeiten und anfiößi e Reime.

Etwas altzöpflich find die „erzäh enden Ge

bichte*'; hier wäre eine größere Concentration

der Ausführung und eine firaffere Form fehr

am Plage gewefen. - ,Jin Großen und

Ganzen eine willkommene Darbietung, die

Gabe eines fympathifmen Dichters.

albert [Lot-l.

alter.

Zur Jlluftration Zhrer poetif en „Fähigkeit“

laffen wir, aus billiger Rück icht auf unfere

Lefer. hier nur die letzte Strophe Ihres „Säbel

liebes“ folgen:

So ia) von meinem Säbel, dem allgetreuen. fchied

Daß er niwt fei vergeffen. faft-ieh ich mein Siibellied.

6. ik in 6-[1. ,Inhaltlich zu unbedeutend;

den Auffaß erbitten wir zur Einficht; wo

das fragliche Gedicht erfchienen ift, vermögen

wir nicht anzugeben.

A7. i(. in 8_r „Sommernacht“, „Freier

Wille“, „Her ensklänge“ und „Wange Nacht“

(Brief folgt baldt unliihft, inzwifchen freund

lichen Grußi); . i'. in b'-g „Weißt dn

und l)r, l9. 8. in n-(i „Das

Angenommen!
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[N. U. in k-rn (freie Rhythmen find

unferem Erachten nach nnr bei einem mäch

tigen, alle Bande der Form fprengenden Ge

fiihlsausbruih berechtigt): 0, l4'. in ii-g

(theils verfpiitet, theils nngelänfig im Bers

rnaß* freundlichen Dank für Ihre Mittheil

nngl 3 ll. 8, in 8-11 (zu unbedeutend; Sie

find im Stande, Ihren Gedichten größere

Tiefe zu geben); l5). l'. in W-r; [-1. l).

in lil-n; 1?). li. in lI-a (Ihre Gediäxte

leiden vielfach an ftörenden Jnoerfionen, aueh

die Verfnche in Strophennenbildnngen fcheinen

uns verfehlt); (I. r, li. in iii-n i), 1L. (legen

Sie mehr Werth anf den Inhalt, als anf

Wortgepränge); l(. li. in d-n (theils ge:

fchranbte Wendungen, theils nnftatthafte Nei

me; wie Gemälden - Helden, Gewinnft -

Dienft); l3. ii. in 1)-n (Ihre Gedichte la

boriren in geradezu nnleidlicher Weife an der

von uns bereits mehrfiiilig benriingelten Ein

fchiebnng des ftnmmeu e in der dritten Verlon

eingnlnrte, fo 3.B.: fchwebetf pranget, fliehet

2a); k'. 1?. in 1)-» (läßt in der Wahl des

Ausdrnckes viel zu wünfchen übrig); k). lit.

in idF-_n (nicht ohne Stimrnnng, aber durch:

weg zn frag-mentarifch); li'. 8. in 'k-to (zn

breit); Z. ', in n-a; Nr.1?, ii'. tn Z-a

(widmen Sie der Form größere Sorgfalt);

lil'. l. in lei-r (wir mögen mit Nnmphen

und Conforten nichts zn thun haben, wie

wir fchon mehrfach betonten) l). l), in 1*)-11

(theils zn fentimentalf durchgängig aber in

der Form zu flüchtig; Sie werden bei ernftem

Streben gewiß noch Branchbares leifien); l(.

lt. in Z-e (wäre, wenn nicht zn fpat ge

fchicft, verwendbar gewefen); k', l?, in dl-cit

(zu weichmiithi , bez, zn belanglos);

ßaniroaa abgelehnt!

li, l(, in lJ-an. Durch ein Verfehen des

mettenr en pa- L8 ift in Ihrem Gedicht „Liebes

werben“ aller ings die Strophenfolge oer

wechfelt worden; es find die Plätze der Stro

phen L nnd 3 oertaufcht.

Indem wir denjenigen unferer ge

fehaßten Abonnenten oerbindlichft danken,

welche nnferer Bitte nm Riickfendung der der

Nr. 1L beigelegten Voftkarte znr Angabe von

*nr Vrobennmmeroerfendnng geeigneten Adref

fen entfprachen; miiffen wir doch zu unferem

Bedauern feftfteilen, daß immerhin nur eine

relativ geringe Anzahl von Abonnenten uns

einen Beweis regeren Jntereffes an nnferem

Unternehmen dnrch (Erfüllung unferer Bitte

lieferte. Wir erfnchen daher nm frenndliche

recht allfeitige Nachholnng des bisher Unter:

laffenen; indem wir bemerken, daß gerade die

uns dadurch gebotene Möglichkeit) in erfolg

oerfprechender Weife Vrobenummern an poefie:

freundliche 8tier-[iinlichkeiten zu ver-fenden; oon

hohem Werthe fiir nns ift. - Fiir die im

laufenden Halbjahr nenhinzntretenden Abon

nenten laffen wir die fraglichen Karten gleich

falls ieweilig der neueften Nummer beilegen.

Die Expedition.

F Wir brin en hierdnrrh Zur all:

gemeinen Kenntnißf aß bei Einfendung des

Abonneinentsgeldes durch die Volt die Beträ e

felbftoerftiindlrch nicht durch Abzug des Vorto s

fiir die Voftanweifung gekürt? werden dürfen,

zumal wir - entgegen er 'epflogenheit der

meiften anderen Zeitfchriften - fiir die directe

Znfendung per Woft keinerlei Spefen berechnen.

Die Expedition.

(Swluß der Redactton diefer Nummer: 27. März 1892.)

Mittheilung der Expedition.

Denjenigen nnferer gefehätzten AbonnentenF welche die Einzahlung des Abonne

mentbetrages fiir das lanfende Semefter bis jetzt noch nicht bewirktenF theilen wir

hierdurch ergebenft mitF daß wir uns erlauben werden, die riickfiändigen Beträge nach

üblicher Weife demnächft per Voftanftrag einznziehen.

Znhaltsuerzeichniß.

(Hedi-til. von .Alfred Friedmann, Johann" Trojan, Iofrl Zmrniduiraantele, (kauen (toni, Bruno Reichen-d,

Gunther waiting, Inline Zar', Mac ttielewetter, Ernft

Schwartz, fiane Marfhqtt, Etit'abeth fietnriai nnd Ludwig Eianodt. - der Tento.

br. Alfred Friedmann, - Wider-[man. - Sri-(Walter.

F YacbdruU der Str-ala und größerer Dichtungen ift unterfagt, t_Wdruck ät'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geflattet. “*

Beftellnngen find zn richten an die fxpott'tion [kan] tieineo'o young), Einfendnngen

an die lisa-:altem [too „deutet-tion olatitartrotm“,|n orooeten-Ztrtoeon.

Chef-Redactenr und EigenthWf; ?auf Helfen

Drnä von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier der Dresdner Vapierfabtit.

monat, I. d. firrratann, Erntt

Eine littcrarifche Stndie von

hacker, I. Within-ger, Trim
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i Ähebenageftaltung.

Ye. in liein mäßig Yekhfihefchaun und Yrüten,

Yieht der Empfindung ungeht'ärtes Hehäumen -

Yur hartes Denken, mag dein c.Herz [ich daumen,

?Statement al'- Ztrutht dich aus des Yaletnz Zslüthen.

i 38a- du ergrtjffi, wenn deine Yinne gtühten,

?nennt dich, magfi du's zu tielttzen träumenz

Q reifz dich los, um ltündl'iih ohne Yäumen,

(hin Märtyrer, dein Freies Yelhti zu hüten.

Zsenn aus dem [ajmerzensreithen Opfer-brand

L Yet greift in Yiegesfreudigheit erfiand,

Yet-[mir's, in [lehrer ?toren ihn Fefizuhal'ten.

* Doch [ihöner, air. wenn Ytld und xtkang er [and,

f Zjt's, wenn fich tummelt alt dein Thun und Ratten,

j Yetn c,teilen [ekbfl, zum Zserti ihn zu get'takten.

>f;

S(eier-unzum- 0Lot-m.

i?? J_
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Der Vento.
 

' x iefer Gelehrte befchiiftigte fich

lange mit einer „Gefchrchte des

Sento's“. ohne fie jedoch zu

veröffentlichen. (kr verfaßte

den größten aller bekannten

Berfuche in diefem Genre.

512 Seiten einer fingirten Biographie (ficero's.

ganz mit Sätzen aus deffen eigenen Werken

aufgebaut. - Gewiß eine Riefeuarbeit. bei

welcher der Bücherwurm vielleicht urauchmal

der Verfe des mit 31 Jahren uillotinirten

Andro“ Ghenier's gedacht haben önnte:

[te eornweil ein towdeun preouora nur

pnnpinre,

nennt quo (La eee (leur woitioe

(le rote que _jo oounuenoo nit attairrt ln

(totaler-el

Die erften Centonifien waren unbedingt

die griechifchen Rhapfoden. die mit den Hexa

metern des großen Blinden von Teos fo will

kürlich umfprangeu. daß noch heute die La -

mann. Wolf. Steinthal u. A, fich nicht re t

auskennen. Die Gefchichte lehrt uns. daß fie

dergefialt die Berje durcheinander wiirfelten.

daß Solon ein Gefeß erließ. welches verbot.

diejelben in anderer als nrfpriinglicher

Rei enfol' e zu citiren. Wem dies nicht zu

den en gie t. der denkt iiberhaupt nichtmehr.

Wilhelm Meifter bei den Moravifchen Bril

dern läßt übrigens den *Iffiziauten und die

Berfammlung die Bet-fe eines Eento's alter

nirend vortragen und aus diefer Combination

einen ganz neuen Sinn entfiehen. der das

Auditorium anregt und erweckt. Ebenfo ift

das mufikalifche *lotpourri ein (*"ento. in dem

die Uebergiinge ans einer Tonart iu die des

folgenden Mnfikftiickes jenen Zement bilden.

von dem Baoarius fpricht. - Wenige wer:

den wifjen. daß der Hymnus. den Jonas im

Bauche des Walfifches fingt. gröjrtentheils

aus - dem Bfalter nnd dem cjzrojoheten

Joel entnommenen Berfen befteht! Der Ber

faffer der bereits erwähnten Tragödie ..Me

dea" heißt Hofidius (Heia. (2() o.Chr. Sie

ift von Werndorf in feinen: kotzt-19 ettjnj

ltlinoroe abgedruckt. Die beriihmtefie Cen

toniftin - es giebt kein Ding auf Erden.

nm das fich Frauen nicht bekümmert hätten.

- ift Valeria Faltonia Wroba (393 n. (ihn).

Frau des Brei ekten Auicius. Sie foll die

Freundin des heiligen Hieronymus und St.

Au uftinus gewefen fein, Sie fchrieb eine

Gefihichte des ..Neuen und alten Teftaments“

ganz in Birgilijchen Berfen. fo daß man von

ihr fagte. fie habe mit dem Golde der Heiden

dem Chriftengotte Altäre gebaut. Der heili e

Hieronymus aber eifert in feinem 103. Brie e

an Vaulinus ge en Diejenigen. welche den
Sinn der heidntfclgzen Voefie dazu mißbranchen.

heilige ehrtfiliche Dinge auszudrücken. Viele

Eine litterarifche Studie von l)1-. cAlfred Ziele-dumme.

(Schluß.)

f Autoren. auch Boccaz. fprechen von Valeria.

doch ift fie oft mit einigen Namensvetterinnen

verwechfelt worden. Der Franzofe Henri

Etienne hat eine Anzahl alter Cento's ge

fammelt herausgegeben; neben den uns er

haltenen Fragmenten der Vroba finden fich

die einer anderen berühmten Dame. die der ge

wichtigen. weithinfchallenden Stimme unferes

vortrejflichen Forfchers und Dichters. Feed.

Gregorooius. jeßt wieder eine neue Unjterb:

lichkeit verdankt. (iudokins (f. Athena'is.

F. Gregorooins. . A. Brockhaus, Leipzig

1882.) Sie war ie Tochter des Athenifchen

Sophiftcn Leontius ntrd ihre außergewöhn

lichen Scbickfale. die Gregorovius klaffifch

fchön erzählt. brachten fie als Gemahlin des

bnzantinifchen Theodofins ll. auf den Kaifer

thron. Man fchreibt ihr ein (iento von 2343

Hexametern. fiinnntlich dem Horner entnom

men. zu. welches eine Lebensgejchichte (Chrifti

darftellt. (Bergl. Gregorovius S. 259.) Ich

kann nicht umhin. eine kleine Probe aus der

Valeria (Cento u geben. Sie läßt folgender

maßin Gott A am und Eva verbieten. die

verbotene Frucht zu beriihren:*)

708 oontrn, (jung clioaw, arrirnio aarortite

eeetrie.

ln weciio. roman nnnoenguo draolriatemiee.

Let in eonepeetu rawje kolioidue nrdoo,

(Damn nequo fan igni oujqunrn ne(- eier

nere terra.

lkeligione ort-ern num-zutun 001100888 rnoreri

kino guionwguo roter-08 cieeerpearit nrboro

ein8,

lilorto inet marita: neo mo ooutoutio. rertit.

dloe tidi tern pruciona guioguorn per

onaeent auc-.tor

Continue-alters wanne liooat to '006 moneri

k'ominon, neo ta ulliue r-iolentia nina-rt;

Zi te (ligne rundet (Liriua gloria _juris

Aus der Boffifchen Ueberfeßung habe ich

obige göttliche Anfprache folgendermaßen zu

fammengefiigt:

Ihr. o Geuoffen des Haufes. verriehmt.

was ich fage. mit Sorgfalt!

Mitten erftreckt nnmiißig die uralt ragen

den Arme.

Dort von der Bene zu fchaun. der Baum

mit glücklichen Zweigen,

Den nicht. weder mit (Eifen noch Gluth.

zu ftrecken vergönnt ift,

Dent nicht Religion Umwandlung jemals

gejtattet.

Als bis Einer des Bauens goldlaubigen

Schößling fich abbrach. -

Biißt dnrch fchnldigen Tod! Nicht hat ein

Entfchluß mich gewendet.

*) Der Aeneis. dem Landbau und den Idhllen ent

nommen.

_JN
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Auch verleide Dich nicht ein fo klügelnder

Rath des Velehrers:

Soweit gönnt das Gefchick Dir unferes

Mundes ErmahnunB

Weibliche Stimme ni t hemme ein Herz.

und kein ürmifcher Troßer.

Wenn Dich würdiger Ruhm des göttlichen

Feldes erwartet.

Man wird diefe Stelle ein wenig gefpreizt

finden und doeh fagt der gelehrte Henri

Etienne: R'idil _jnounäine eeee potoet guam

iilorum poetarnm rer-8118 tern ingenioee ex

enn eeäe in alien) bonorjfioentiorent trans

letoo riäere. Er meint. man könne nichts

Angenehmeres fehen. als wenn die Verfe jener

Voeten von ihrer Stelle an eine fo viel ehren:

vollere gebracht werden. _- Im dreizehnten

Jahrhundert ift Anne Musnier. die den

Grafen Heinrich den Frei ebigen aus der

Champagne vor den Dol en einiger Ver

fchwörer warnt und rettet. der Gegenftand

eines Eento's. deffen nhalt ganz dem Buch

Efther und der Gefch' te der Judith und des

Holofernes entnommen, Der Neapolitaner

Jacobo Sannazaro (1485) entlehnte der 4.

Ekloge Virgils Berfe für ein Eento: ..Die

Erfcheinung des Heilands.“ Hieronymus

Maripetro fiellte den anzen Vetrark um;

Laura wird zur ..Jung rau“ oder zum ..Er

löfer'. der Sänger von Vauclufe zum Theo

logen. zum k'etrarea Zpjrituale! - 1540

exiftirten fiinf Eapilupi. alle Voeten; Eaelio

und Hippolyt frhufen ervtifrhe Eento's aus

dem unerfehöpflirhen Virgil, Die Deutfchen

fahen Nicodemus Frifchlin (1550) Gento

Dramen: „Venus“ und „Dido“ gefialten, die

Bataver rühmen ihren Franz van der Does

(1577). Die Au sburger haben Marcus

Welfer. die Heffen tto Gryphius. die (Zenker

DanielHeinfius(1600).dieEngländerWilliam

Bellenden, Von Etienne Vleure (1680) wird

gefagt. er habe aus dem Golde des Molochs

Kronen für Chriftus gemacht. weil auch er

- Heili engefchichten aus dem Epos des

mantuenfifthen Sthwanes ezogen. Die Spa

nier führen iren Don :aan de Andofilln

Larramendi (1 28) in die Arena. Sein Eento

von 400 Werfen: Christo kqoetro Zenor en

la Gruß ift aus Garcilaffo de la Vega ge

zo en. Alexander Roß (+1654) fchrieb eine

(Cifriftiade und einen Virgilius Evangelifans

im Stile des Eento und man klagte Milton

des Vlagiates an ihm (Roß) an. Der Fran

zofe Th. Desjardins ftellte Verfe aus den ver

]chiedenfien lateinifchen Dichtern zum Lobe

Ludwig x17. zufamtnen und erhielt 1669

dafiir *1500 Livres: ein Beweis. daß die an

fcheinend fo triviale Befchäftigung doch auch

nuhbringend fein kann. Ein unbekannter

Engländer ercerpirte ein ?zeftgedicht aus

Shakefpeare's Werken zu de en Verherrlich

ung.

Mit diefer fummarifchen Aufzählung ift

natiirlich die Lifte der Eentonifien nicht er

fchövft. Aber der vorliegende feuilletoniftifche

Verfuch ift weder eine Mono raphie. noch ein

Eonverfationslexikon. und i bitte die Todten

und Lebenden um Verzeihung. wenn ich ihre

Leif'tungen übergehe. ja. wenn ich nicht Alles

kenne. was iiber den Gegenftan efchrieben

wurde. Da fchon den römifchen S ulknaben.

um fie die Fartur des heroifchen Verfes zu

lehren. ..Mato-Themen“ aufge eben wurden.

müßte ich gar Schliemann'fche echerehen an

ftellen. Manches Werthvolle und Jntereffante

würde fich dabei finden. Earolus Regel hat

fogar die älteften Eento's. die Medea u. A,

verglichen. um aus ihnen vielleicht den ri -

tigen Urtert des Virgil herzuftellen. Gewtß

eine ingeniöfe Idee. nur frhade. daß er nichts

Neues zu Stande gebracht hat. Diejenigen.

denen meine Skizze einige Theilnahme für

das Cento erweckt. verweife ich u. A. auf

Karl Fr. Flügels Gefchichte der komifchen

Litteratur (sieglmß und Leipzli-g 1784-87,

4 Bde.) un ., nblenu äe la literature (in

Canton aber lee nneiene et lee Woäernee“.

(2 Bde. London. N. Trübner & Ev.. 1875)

von Octave Delepierre. Diefes bereits über

aus felten gewordene Werk ift mir durch die

Liebenswiirdi keit des Herrn Triibner in Lon

don zugßäng ich gemacht worden. Jofeph

Octave Delepierre war einer jener rafilofen.

fiillen Gelehrten wie der Vater d'Jsraeli's.

Er lebte von 1802 bis 1879. Sein Geburts

ort war Brüg e. deffen Archiv er feine erfte

gründliche Ge ehrfamkeit verdankt. Nachdem

er feinem Vater ande unfchäßbare Dienfte ge

leiftet. fiedelte er nach London über. wo er

bald an feinen Svnntagsabenden die Elite

des Geifies. wie gleichzeitig der leider fo früh

dahingefchiedene l)r. Max St'hlefinger. in

feinen Salons bewirthete. Man traf dort

Douglas Jerrold. Thomas Hood. Mrs. Brad

don. Louis Blanc. Mr. von der Weyer u. A.

Er war zweimal verheirathet. L-zzzerfi rnit einer

Schwefter von Lord Napier of agdala. dann

mit einer Spanierin Beneranda. deren Vor

fahren zur _Zeit Margaretha von Varma's

nach den Nie erlanden kamen. Louis Blanc.

der Kritiker des Etoile Belge. der Gefchithten:

fchreiber der erfien Reßnblik. der Erilirte der

zweiten. der Senator er dritten. fchäßte ihn

fehr hoch. Man hat von Delepierre gefagt.

die Menge feiner Werke fchädige die Gitte

derfelben. Es ift aber nur ein Beweis von

Kritiklofi keit. a priori von der Quantität

auf die Qualität zu frhließen. - Vom Eento

zur Periode ift nur ein Schritt. - Aber um

einen Senta u machen. muß man zum Stu

dium der eifier zurückkehren und diefer

Rückfchritt wird den Fortfchritt des Schülers

zur Folge haben. -u Die Werfer erzählen.

gemeiner Thon. in deffen Nähe eine duftende

Blume wachfe. nehme deren Aroma an,

73
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Frühling in den Alpen.

Wenn der Schnee, geküßt vom Föhn

Allgemach zerfließtt

Wenn die Welle von den Höhn

Sich in's Thal ergießt;

Neues Leben dann erwacht

Ringsum auf der Au

Und es firahlt in lichter Bracht

Weit des Himmels Blau:

Wälder neigen dann ihr Haupt

An der Berge Saum

Fliiftern wieder, frifch belaubt,

Nach des Winters Traum.

Quellen ziehn dann mit Gebrausf

Strom und Wafferfall,

In die Ebne weit hinaus

Bon dem Klippenwall;

Netzen hier und dort den Grund

Bei des Wefiwinds Wehn,

Während Blumenx farbenbunn

Ueberafl erftehn.

Dich umgiebt ein üppig' Blühn

Bei des Frühlings Hauch

Und das Moos im frifchen Grün

Labt des Wandrers Aug'.

[ Wenn der Berge Schnee zerfchmolz

Nach des Winters Nacht,

Heben fich die Wälder ftolz

In oerjiingter Bracht,

Und es ziehen wieder dann

Bei der Sonne Schein

Jn's Gehölz und in den Tann

Unfre Sänger ein.

Milan wiegen fich und Weih'

Ueber Fels und Kluft

Auf den Schwingen, ftolz und frei,

Hoch im Blau der Luft.

Wenn der Schnee, als Quell und Bach,

Sich in's Thal ergießh

Wie es ringsum ullgemach

Knofpet und dann fprießt!

Wie fich auf der ftillen Alm,

Noch vom Reif bedeckt,

Tann erwachend Halm auf Halm

Nach dem Lichte fireckt!

Und begliickt auf jenen Höhn,

, Die einft Schnee begrab

f .Jubeln- wenn oerftummt der Föhn,

Senn' und Hirtenbub'.

eHeinrich Yeife.

Yrühlingsgang.

Graue Morgendämmerung

Hält die Erde noch umfangen,

Öoffnungsfreudigf friihlingsjung;

Ueber Nacht die Knofpeu fprangen.

Lerchenfang tönt in der Lufty

Finkenfchlag vom Föhrenftammez

Blüthen aus der dunklen Gruft

Treibt des Frühlings Liebesflamme.

Wiederkehrend mit dem Weft

Ich nur ziehe noch einher

Ziel- und planlos meine Straßen,

Und mein Herz ift trüb und fchwer,

f Weil mich Lenz und Glück oergaßen.

l Dort im Baum ein Taubenpaar

f Baut fein Neff aus dürrem Reife

*' Drohend aber zieht ein Aar

i Hoch darüber feine Kreife.

f Beutegierig hält den Blick

Heißt die Schwalbe mich willkommen; ' Auf fein Opfer er gerichtetF

Sie auch hat von ihrem Neft

Wiederum Befiß genommen.

Wie das finftere Gefchick,

l Das manch' friedlich Glück vernichtet.

Yerthotd Zlunae.



Der Ilöendftern.

Still ruhn des Waldfees Tiefen.

Als ob die Waffer fchliefen; >

So nah und doch fo fern. -

Nun Dämmrung finkt hernieder.

Geht auf am Himmel wieder

Der fchöne goldne Abendftern,

Wie fich die Weiden neigen!

Gleich Traumgebilden zeigen

Sie klar fich in der Fluth.

Und in des Waffers Dunkel

Mit lieblithem Gefunkel

f Grau werden Flur und Matten,

f Der Tannen düftre Schatten

f Stehn fiufier auf der Wacht;

Doch auf der Bahn. der feuchten,

| Strahlt heller nur das Leuchten

Des Sterns, fe_ dunkler rings die Nacht.

f Und auch in meiner Seele.

h* Trotz Jrrthum. Wahn und Fehle.

Flammt hell ein goldnes Licht.

' Daß nächtliche Gewalten

Nie ihre Macht entfalten

Der Stern in feinem Glanze ruht. f Jm Herzen, eh's verzweifelnd bricht.

Wer fo fein Heil gerettet,

Wer fo fein Glück gebettet.

Zagt und verzweifelt nicht;

Ob nächt'ge Fluthen fchwellen.

Du. Stern, wirft fie erhellen,

Der du ein Gruß vom ew'gen Licht.

Emma Croon- Mayer.

Yes Zweifler!, Yltmfclf.

Gewitterfchwaugre. düftre Wolken fiiumen

Den Horizont. Ein Wetter droht im Weften.

Die Stürme rütteln an den Niefenbiiumen.

Und tofend wirbelt von den dürren Aeften,

Emporgefchreckt aus todesbangen Träumen.

Das welke Laub hernieder. Mit den Neffen

Des gelben Blätterfchleiers fpielt der Wind.

Bis fie zerftobeu und vermodert find.

Die Sterne find verhüllt von Wolkenfchleieru.

Die Luft durchfaufen wilde Spukgeftalteu

Und auf die dunkle Erde fenkt fich bleiern

Der Nebel. Ahnend fühlt der Geift das Walten

Der dnnkeln Mächte, die hier Fefte feiern.

Wenn nächtliih in den Fvrften. fturmzerfpalten,

Manch' ftolze Eiche ftöhnend niederfinkt

Und durch den Gratis der Hölle Lachen dringt.

Wo Kauz und Eule in den Klüften haufen.

,Ihr Neff an fchwindelnd fchroffe Felfen kleben,

Des Gießbachs Waffer wild zu Thale braufen

Und oor der Fluthen Schwall die Klippen beben,

Wo Nachts im Wetter unter Sturmesfaufen

Die Geifter um der Bäume Wipfel fchwebeu,

.W.:

e_
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Da fieht, umzuckt vorn Flammenfchein, ein Mann;

und klagt in wildem Trotz den Himmel an:

„Wenn fiegreich nach der Finfterniß am Morgen

Der Sonne zaubermiicht'ge Strahlengluthen

Den Schleier lüften; unter dem verborgen

Jin Schooß der Nacht des Tages Wunder ruhten,

Wenn Ströme Lichtes) deren Glanz die Sorgen

Des Lebens mild oerllärt, das All durchfluthen,

Dann de>t der Sonne ftolzer Siegeslauf

Nur Räthfeh ungelöfte Räthfel auf!

Wenn Abends ihre Gluthen ftill oerfchäumen

,Im Tropfen Than die letzten Strahlen glühen,

Und purpurfchimmernd auf den Wolkenfäumen

Des Tages Rofen, nachtumflortf oerbliihen, -

Enthüllen fich in unermeff'nen Räumen

Stets neue Räthfel. Fruchtlos bleibt das Mühen

Der Menfchen; fie zu löfen, und das Herz

Flieht mit den Sternen fragend fonnenwiirts.

Doch wenn die Sonne und die Sterne fchweigen

Und durch die Wälder Nachts die Stürme jagen;

Dann wecken fie in wirbelnd tollem Reigen

Verlorne Klänge) die begraben lagen

Und nun auf's Neue tönen in den Zweigen.

Hoch ans den Lüften weht es wie ein Fragen:

,Wer kennt ihn7 deffen Geift irn Weltall webt

Erhaltend durch die Ewigkeiten fehwebt?* -

Wohl kann die Seele auf gewalt'gen Schwingen

Jin ftolzen Fluge durch die lichten Bahnen

Des Geiftes fiegreich zur Erkenntniß dringen.

Doch kaum beginnt der Menfch die Welt zu ahnen,

Der all fein Streben galt und ftetes Ringen,

So naht der Tod, ihn an fein Nichts zu mahnen.

E1* fcheidet jählings aus dem Leben ab,

Und oor ihm öffnet gähnend fich - das Grab.

Es geht-die Sage; Einer wird nicht fiel-ben.

Bis die Vofaunen zum Gerichte rufen.

O könnt' ieh, Ahasver; dein Schiekfal erben!

Ich wollte an des Zeitentempels Stufen,

Dem Tode troßend auf des Glückes Scherben,

In Allem; was die Ewigkeiten fihufenf

Das Sehnen ftillen, das nach Wahrheit fucht,

i Weir' ich auf ewig auch, wie du; verflucht!"

.Yobert Zraunfehweiger.
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Öonett.

Du bift der Stern. der in des Lebens Wogen

Den fichern Wort mir zeigt. das Dafein krönt

Dem. den das Schickfal faft des Glücks eutwöhut.

Und dem die Liebe fchon fo oft gelogen.

Als ich erfuhr. mir fei dein Herz gewogen.

Haft du mit diefem Leben mich verfbhnt.

Hat mit* dein Blick die 'o'de Welt verfchönt.

Dein Wort dem fiäyern Tode mich entzogen.

Doch oft fcheint alles Ringen mir vergebens.

Und ach! nie bleibt der bittre Zweifel fern.

Daß diefer Liebe Glück nur kurz mir winke. -

Dies ift die letzte Hoffnung meines Lebens;

O halte diesmal mich. mein guter Stern.

Daß ieh nicht wieder. und auf ewig, finke!

Johannes Funk.

Yerfähnung.

Boll Hoffnung trat ich in des Lebens Reigen.

Bald follte mir ihr goldner Stern fich neigen;

Enttc'iufcht. ward nun zur Qual mir diefes Leben.

Wie gern. wie gern hätt' ich es hingegeben!

Da fann ich nach und fand: Dies wirre Treiben

Mußt du durrhleben. um du felbft zu bleiben;

Drum lern' verzichten. dulden und ertragen

Und fchaffe ftill in deiner Bollkraft Tagen,

Erfülle treulich deines Lebens Pflichten:

Für Andrer Wohl nur Gutes zu verrichten,

Auch du haft einen Stein noch zu behauen.

Um an dem Werk der Menfchlirhkeit zu bauen,

Zeh bat. daß mir der Himmel Kraft verleihe.

Da fühlte ich's wie einen Kuß der Weihe

Auf meiner Stirn. - es wuchfen mir die Schwingen.

Und durch die Seele fcholl's wie Harfenklingen.

Und mächtig trug es mich empor zur Sonne:

Da lag fie unter mir in Lenzeswonne.

Die Welt. die mich betrog - froh fank ich nieder.

In meiner Bruft die erften. jungen Lieder.

?auf Heini-Re.
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In den Mond.

(Fülleft wieder Bufch und Tha( , . .)
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Craft Schmitt.

?Zange Yacht.

Das war eine lange. traurige Nacht.

Die wachend in Schmerzen ich wieder verbrannt

Ich warf auf dem Lager mich hin und her.

Es war mir der Kopf fo wiift und fchwer.

Seltfame Gedanken fuchten mich heim.

Vergeblich war's. fie zu bannen im Reim,

Es zeigte fich mir kein freundliches Bild.

Und die Seele fchluchzte ftiirmifch und wild.

Da plötzlich fah ich. Geliebte. dich fiehn.

Empfand deines Athems wonniges Wehn;

D11 blickteft herzlich und mild mich an.

Und fromm ich alfo zu beten begann:

..Noch einige Lenze. Gott. mir gieb.

,Ich habe die Erde. die blühende. lieb!

Noch fihlc'igt die Bruft mir jugendlich heiß.

Noch fing' ich der Liebe Lob und Preis.
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O laß mich küffen noch kurze Zeit.

Genießen der Erde Luft und Leid!

Erhalt'. o Herr. die theuer mir find!

Noch muß ich bleiben bei Weib und Kind.

Wie göttlich. zu jauchzen auf Bergeshöhn.

Zu wecken. zu lieben. was gut und fchönl

Herr Gott im Himmel. noch tödte mich nicht.

O laß mich noch baden im rofigen Licht!“

Wilhelm Kunze.

Der Yofenfirauch.

3m Winter.

Wie ift mir. ach. fo weh!

Steh' kahl in Froft und Schnee.

Die Rofen hat der Herbft geraubt.

Der Winter Zweig um Zweig entlaubt.

Nur Dorne blieben mir.

Verzweifeln müßt' ich hier,

Wo's um mich ftürmt und friert und fchneit.

Gäb's Hoffnung nicht auf beffre Zeit.

3m Frühfing.

Wie mag der kahle Rofenftrauch x Und wenn die Sonne [höher fteigt.

Sich freun bei diefem Wetter! Stillt fie all' fein Verlangen.

Bald weckt die warme Frühlingsluft 4 Und läßt ihn. aller Welt zur Luft.

An ihm die grünen Blätter. Mit duft'gen Rofen prangen.

Dann baut wohl auch die Nachtigall

Ihm nah' im blühnden Flieder.

Und fingt. beraufcht von feinem Duft.

Ihm ihre füßen Lieder.

Julius Yturm,

c:Laute :Luft

..Du bift es felbft. der alle Freuden flieht -

Sieh. wie der Menfchenftrom zum Thore zieht.

Hör' ihre Luft! Mufik von allen Seiten -

Das nennft du Elend. nennft du triibe Zeiten *.9

Hei. wie vom Berg herab der Böller dröhnt!"

..Jch hör' die Welt. die ihren Jammer .- höhntl“

(fruit Guntram.
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Yeues :Leben - neues ehoffen.

Berg und Wald- hab' euch nicht mehr gefeheu

Seit der wonnig fchönen Sommerzeit,

Wie verändert! Wilde Stürme wehen

Winter rings, der Wald, das Thal oerfchneit.

Wie ich heut vom Berge thalwärts fehe »

Alles fchlummert, Flur und Felder weiß -

Wird's im Herzen mir fo bang und wehe

Und fo ernft, als würd' ich fchon ein Greis.

Alter Baum- du fchüttelft dein Gezweigef

Du haft recht, es dehnt fieh meine Brufh

Froher Hoffnung daß die Sonne fteiget

Bald der Frühling kommt mit Sang und Luft,

Jar der Frühling bringt in neuem Bilde

Taufendfarh die Blumen uns zurück;

Ringsum neu' Erwachen im Gefilde

Und das Herz erhofft ein Jugendglück!

Wem das Herz im Weltendrang erlegen

Wer dem Schönen diefer Welt entfagt,

Kalt und fremd dem Freunde tritt entgegen

Und kein Herz mehr zu gewinnen wagt

Dem wird nie der Frühling wieder fprießen,

Keine Sonne fchmilzt ihm Schnee und Eis

Wie fein Herz fich wird der Welt oerfthließen;

Ob auch jung noch- ift er doch ein Greis.

gerhard Meyer.

Yrühlingsbote.

Der Star pfeift in den Linden:

„Jft Wohnung hier zu finden?

Ich will ein Häuschen miethen,

Und meinen Sang euch bieten."

Da fpraeh zum Baum der Sonnenfehein:

„Den muntren Burfchen laß nur ein!"

Nun flüftert's in den Zweigen:

„Hereint herein zum Reigen!“

Flink hufrht er in die Hütte

Und pfeift nach alter Sitte

Melodifch feinen Dankesgruß.

Der Frühling folgt ihm auf dem Fuß.

Die gelben Prime( nicken.

„Nun lc'ißt er fich doch blicken.“

Die Biene fuinmt's im Hage

Bei ihrem Zechgelage.

Blauoeilchen fromm am Wiefenbach

Bleibt voller Freude lange wach,

Wie voll fich nun umwinden

Die alten, hohen Linden!

Dem Star gefällt die Wohnung.

Mit inniger Betonung

Singt Junker Star weit über's Ried

Zu neuer Luft fein altes Lied.

Dara Baumann.
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In ?felix Dahn.

(Mit Compofitionen feiner Lieder.)

Jhn -- den der Genius fieghaft. voll. durchdrungen.

Der ftolz. der groß. der königlich gefungen;

Dem Zauber-kraft der alten Barden eigen;

Der zu der Schönheit Urquell uns läßt fteigen.

Zn der Begeifterung Vrometheusfeuer;

Dem Kraft >- mit Wahrheit.

Gluth -- mit Reinheit theuer;

Der. wie er aller Völker Schöne preifet.

Mit vollem Herzen fich ein deutfcher Mann erweifet: -

Ihn, unfern Dichter. den wir freudig preifen:

Wir lieben ihn für feine goldnen Weifen!

Auf Tonesfchwingen kehren fie ihm wieder;

Nicht mehr fein eigen: -> feines Volkes Lieder!

Emma Wadi-ah.

Ilöfchied von der Zugend.

Der Morgen dämmert fahl heran.

Ein founenlofer Morgen.

So troftlos, wie ein Angeficht

Getrübt von Grain und Sorgen.

An's Fenfter riefelt leife

Der Regen. der fo fchläfrig fingt

Die träge Sihlummerweife.

Ein düftres Dömmerleuchten füllt

Des Schlafgemaches Räume;

,Ich ruhe noch im weichen Vfühl.

Verfenkt in halbe Träume.

Und meinen jungen Jahren

Sinn' trüb' ich nach, die wie die Nacht

Langfam von hinnen fahren.

Die Jugendzeit. wie ift fie rafch.

Wie fpurlos mir vergangen!

Sie grinft miih an wie ein Gefpenft

Mit kummerfahlen Wangen,

Sie trägt wie Menfchenleichen

Die Spur verglommner Leidenfchaft

Jin Angeficht. im bleichen,

Wie trieb ein ungeftümer Drang

Mich einft hinaus in's Weite!

Mir ward kein Maß. und warnend ftand

Kein Führer mir zur Seite.

An wahngebornem Werke

Verlor ich alle Schaffens-luft

Und alle Willensftärke.

f Wohl gab's auch Stunden reich an Glück!

' Es duftete die Linde.

Die Silberglockeu klangen weich

Jm lauen Abendwinde.

Ich fühlte glühn und heben

An meiner Bruft. der wallenden.

Ein junges. frifches Leben.

Dahin. dahin, es zog vorbei!

Verdorben und verloren!

Es ward im blüthenreichen Lenz

Der graue Herbft geboren.

,Ich fueh' und fuch' vergebens

Nach der erlofchnen Flammengluth

,In öder Nacht des Lebens.

Entfagungsreich und liebeleer.

So naht gemach das Alter.

Zur Erde niederfthwebt der Geift

Gleich einem müden Falter;

Er fpielt mit niedern Halmen.

Der einft gehofft im Sonnenglanz

Zu wiegen fich auf Valmen.

Schon ift der Tag. fo trüb und gran.

Im Offen aufgegaugen.

Und bli>t herab aus Wolkendunft

Mit nebelbleichen Wangen.

Am Fenfter fchleicheu Spinnen;

Eintönig klatfchend immerfort

Die Regenftröme rinnen. -

.Hanns Reber.
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.Zuverficht

„Licht werde!" rief der Herr. Da mußt' gerinnen

Das Chaos und die Winde mußten wehn

Und von dem Feften fcheiden fich die Sce'n.

Ans eb'nem Grund erftehn der Berge Zinnen.

Und all die Sonnen. die vom Anbeginnen

Der Schöpfer hieß in ihren Bahnen gehn.

Sie durften nimmer wieder ftille ftehn.

Noch auf Entfliehn aus ihrem Gleife finnen.

Allmächt'ger, der vom Anfang aller Welt

Die Kräfte) die zum Wirken er erlefen.

Mit fiarkem Arm bei ihrer Pflicht erhält -

Allweifert welcher die Gefeße fand.

Die niemals übertretbar noch gewefen.

Wie ficher fühl ich mich in deiner Hand!

Ott. Yreiienhoj.

Yu Zweite.

Still war's um uns; ein letztes falbes Licht

Braih fich an unfrer Stube dunklen Wänden,

Stumm faßefi du und wehrteft mir es nicht,

Das liebe Spiel mit deinen kleinen Händen;

Auf deinem Haupt des Tages letzte Gluth.

Wie fihön. auf deines Herzens Schlag zu hören.

Wie wurde mir fo dämmerweich zu Muth.

Zeh mochte nimmermehr das Schweigen fiören.

Nur leifen Tons die kleine Wanduhr tickt',

Als ich fo weltoergeffend auf dich blickt',

Und wiihrend um uns her der Tag verging,

Berfank die Welt) indeß ich dich umfingl

Yudokf area.

ctitel)eserwachen.

So fchwül und wolkenoerhangen, Und jähf wie von 'Wolkenthiirmen

Wie ein wetterdrohender Tag. i Der Blißftrahl zuckt über's Land,

Bedrückt die Seele ein Vangen. » So flammt unter Jubelfiürmen

Wenn die Liebe kommen mag. Jn's Herz der Liebe Brand.

Als wollt' ein Aufruhr durchwühlen , Es durchfchauert ein heiliges Wehen

Der bebenden Seele Meer, Die ganze Menfchennatur,

So legt fich auf Wollen und Fühlen Und ewig im Herzen bleibt fiehen

Ein Stillfein ahnungsfchwer. | Die leuchtende. göttliche Spur.

.__IJ

(e
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Es flieht unter Schauer und Wonne

Der Zweifel. des Bangens Nacht.

Der Liebe goldene Sonne

Jft wunderbar hold erwacht.

Wie Tropfen von warmem Regen

Wohl fallen auf Flur noch und Au'.

So fällt als der Liebe Segen

Von feliger Wimper der Thau.

Ewald Müller.

*itterar

.17; *7.77*- ; “
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Der 32. Jahresbericht über Stand und

Wirkfamkeit der Deutschen Zeiiiiier-Ztit'tung,

ausgegeben durch den Verwaltungsrath (Bor

ort Weimar) zeigt. daß die fegensreiche Thü

tigkeit der Schiller-Stiftung auch iin jünYten

Jahre ihres Befiehens einen ungeftörten er

lanf genommen hat. Der verewigte Eduard

von Bauernfeld hat der Wiener Zweig

Srhiller-Stiftung die Antheile von den Ani

fi'ihrungen feiner Luftf iele. fowie den Erlös

der Buchausgaben der elben vermacht. Von

Schenkungen. welche die Deutfche Schiller:

Stiftung erhalten. verdient befonders die des

Herrn Friedrich von Wittgenftein in Köln

(*300 Mk.) hervorgehoben zu werden. Der

Vorort der Deutfchen Schiller-Stiftung hat

vori es Jahr an Unterfiiitzungen insgefamint

40 9 Mk, 33 Bf, verwandt. davon entfielen

auf lebenslän liche Venfionen 11925 Mk..

auf zeitweife enfionen 20433 Mk. 33 Bf..

auf einmalige Zuwendungen 8600 Mk. Hier

kommen ie Leiftungen der Zwei ftiftungen

im Gefammtbetrage von 9468 Klik. 20 Bf.

und 2781 Gulden öfterreiehifcher Währung.

nebft *t0 Dukaten. Diefe leßteren Summen

zu den vom Vororte bewilligten drei Kate

orien ereihnet. erhöhen den Gefammtbetrag

is an? 50 42v' Mk. 53 Bf.. 2781 Gulden

öfierreichifcher Währung und 40 Dukaten;

oder Gulden und Dukaten in Mark umge

rechnet ergiebt fich ein Gefammtbetrag von

55613 Mk. 33 Bf.. der aus Mitteln der

Deuifchen Schiller:Stiitung voriges Jahr

verdienten und bedürftigeii deutfrhen Schrift:

ftellern. beziehnngsweife deren Erben. zuge

floffen ift. Die erwähnten 40 Dukaten und

300 Gulden erhielten als Ehrengabe der

Wiener Zwei ftiftung aus den Mofenthal

Antheilen Frie rich Schlögl und J. J. David.

Den Vorfiß im Verwaltnngsrathe der Dent

fchen Schiller-Stiftung führt zur Zeit General

intendaiit Bronfart von Scheflendorf in Wei

mar. der Secretär derfelben ift l)r. Julius

Groffe. Die Zahl der Ziveigftiftungen der

'Ieutfihen Schiller-Stiftung beträgt 25. das

Berzei nifi der (Ehrenmitglieder der Stiftung

fiihrt2 Namen auf. 11 diefer Ehrenmitglieder

aber gehören nicht mehr den Lebenden an.

___x_. * __

(Line ..Gef ichte der deutfchen Litteratur

von den älte ten Zeiten bis zur Mitte des

elften Jahrhunderts“ von Johann Zeile er

fcheint binnen Kur ein bei W. Herß (Beffer'

fche Buchhandlung? in Berlin.

*Ä- * e.

Aus dem Nachlaß ll. L. ron Zeiiefl'ele

erfcheinen demnüchft die Berichte an den Bund

der Engeren in Heidelberg und Säkkinger

Epifieln. (Adolf Bonz & Comp.. Stuttgart.)

3]

Der llerein fiir li/laoaenrarbreitnn guter

Zoiirit'ten in Weimar hat mit linux rot-(zr

in Berlin ein Abkommen getroffen. nach wel

chem diefer einen in reli iöfer und politif er

Beziehung tendenzlofen olksroman fiir ie

Zwecke des Vereins zu liefern hat. Die Aus

führung des erläuternden Bilderfehmurks ift

dein Maler Lotter in Berlin übertragen,

e_ »c w_r.

..Das Marienkind“ nennt kun] tiert-io

eine iiene Novelle. welche foeben als Band

20() der (En elhorn'fchen Romanbibliothek zur

Ausgabe ge angte. (J. Engelhorn. Stuttgart.)

:.

lilario ron l)bner-lseodondneii veröffentlicht

zwei neue Werke: ..Drei Novellen“ (Overs

berg. Aus dem *Tageburhe des Volontärs

_-„IV



Ferdinand Binder. - Der Nebenbuhler. -

Bettelbriefe) und ..Varabelw Märchen und

Gedichte“. (Gebrüder Vaetel. Berlin.)

,_._ >1- >>>

.11111118 Era-386 ift gegenrvärtig in Weimar

mit der Sichtung der von dem Jahre 1875

bis 1891 geführten (46) Tagebücher des ver

fiorbenen Bildhauers Vrofefjor Hähnel be:

fchäftigt. Groffe beabfiwtigt. in einer ge

drängten Auslefe und Bearbeitung. die durch

eine intereffante biographifche Skizze dem

allgemeinen Berftändniß now näher gebracht

werden foll. ein trenes Eharakterbild feines

verftorbenen Freundes zu geben.

z. .

tim-mann Innermann hat ein neues Schan

fpiel „Heimat“ vollendet. Das Stück wird

im September in Berlin zum erfien Male

aufgeführt.

11601k17171111rn11ak hat der Direction des

Wiener Burgtheaters ein neues dreiactiges

Schaufpiel „Der Lootfencommandeur“ zur

Aufführung eingereicht. Der Dichter hat das

Stück. welches an der Oftfee fpielt. nach feiner

bekannten gleichnamigen Novelle bear eitet.

»

Die Begründung eines 136r1jner 1(11not

rer-eine wird gegenwärtig von einer Reihe

dor-tiger Künfiler vorbereitet. Es handelt fich

nicht um einen neuen Eoncurrenzverein gegen

iiber dem alten Vereine. vielmehr fo der

Berliner Kunftvereiu im Anfchluß an den

Verein Berliner Kiinftler ebildet werden und

mit diefem in dauernder erbindung bleiben;

er fieckt fich dagegen das befondere iel. das

Jntereffe für die Kunfi in mögli ft weite

Kreife zu tragen. Die Einladungen ergehen

von den Vrofejforen Karl Ludwig. Bau(

Meherheim. Guitar) Eilers. Julius Jacob.

Vaurath Khllmann. ferner von den Malern

J. Wentfcher und Konrad Fehr. von den

Bildhauern Ludwig Manzel und Otto Riefch,

 

11. 117.-h1, in 117-11. ..Heimkehr der

Krieger“ ift zu modern gedacht und gefchildert.

während das in Einzelnem fehr anfprechende

„Waldmärwen" wegen feines romantifch

verbrauchten Stoffes leider ebenfalls unver

wendbar ift; Weiteres erwarten wir gern.

111. r. Z. in A-ott. Die Kritik erhielten

wir mit Dank. diefelbe wird baldigft er

fcheinen; Ihr Gedicht ift zwar höchft eigenartig,

doch von zu ausfchweifender Bhantafie dictirt.

um es ganz ernft nehmen zu können. Weiteres

in Voefie und Vrofa erwarten wir mit Ver

gnügen.

ik. (ir. in 1*'-g ..Frieda"; 11. 8. k'roiiu

2. r. 1U. in 1'17- 11 d. (1. „Sonnenküffe“ nnd

„Steppenzauber" (unter Ihrem vollen Namen.

wofern Sie nicht aus etwaigen befonderen

Gründen - aus Vor- uud Znnamen be:

ftehendes - Vfendonym wählen); 11. 11. in

bi*- 1 ..Up ewig ungedeelt“; k'. 111'. in dl *tr

..Ne Waohlgefchicht“; 1-1. 11. l.. in 13-11

„F1*age“; 0. 1). in 117-011 „Die rechte

Staffage“; kk. 11. in 13- n ..Das Bild der

Athene“. k). 2. in (1-12 „Friede“. ii. 111. in

[t-n ..Nach Ja ren“ (unter Streichung der

[einen Strophe), , l(. in lc'-11 ..Sommerabend

auf der Wolga“ (unter Streichung der zweiten

Strophe) und 11'. ik. in 11'-] ..Zigeuner rab“

(mit Aenderungen). .eingenommen

0. k'. l(. in 11-er (ftreben Sie immer

mehr nach Einfachheit des Ausdrucks und

nach Beherrfchung der Form); 11. 8. in

1?. 11. in13-er (laffen Sie nicht nacht);

(ltr-to (ftimmun svoll. aber niwt genügend

vertieft; fenden ie Weiteresl); 0. 1-). 111

6-9. (recht anfprewend. nur haben wir ohne

befondere äußere Beranlaffung für Gedichte

derartigen Inhalts keine Verwendung); k'. 117.

in 11"-n (fuchen Sie zunächft des Ausdrucks

und der Form Meifter zu werden); 11. 8. in

2-011-0, (ftiliftifch zu flüchtig); kk. 1c'. in

lil-g (unfertig nach Form und Inhalt;

Sie find vermuthlich now jung und Ihr

Talent - wenn vor anden - bedarf noch der

Schulung); 1*'. ll. . in 13-1111; li. 11. in

1i-a (ermangelt der nöthigen Frifche im

Ausdruck; auch fchießen Sie über's Ziel);

1*'. 1L, in (1 c1 (zu fchlicht und in der Dar

bietung oft mangelhaft ; wir verfprewen uns von

Ihnen now Brauchbares); 11. 1-1. in 1)-n

(theils ftojflich ungeei net. theils unklar);

.-1. lt. in 11-111. (zu un edeutend); 1-1. [1-11.

in 117-8 (zuweilen fteif im Ausdruck und

fprachlich zu fehr vom Reime beeinflußt);

111. 8. in 11-111 (Ihre Gedichte leiden an zu

lofem Saßgefiige. auch fiört die häufige Weg

laffung des Artikels); 111. 1;'. in 1L-.er und

(1. tk. in 6-11 (formell noch unzulängliw);

111. 6. in 8-11taben Sie nicht ernrnal

Ballade-ZKM); .1, . in lil-nu; 11. k. in

'1*-1- (zu ausgefprochen homiletifch; vielleicht

fiir das „Ouellwaffer“ in Hamburg geeignet);

1). 11. in 11-011 und (1. 1*'. in (11--11 (ver

brauchte Stoffe); .1. 1-'1-eijn r. 1( in (In
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Ihrem Buche erfchienen fein. bevor wir es

zum Abdrncke bringen könnten; wir nii'iffen

des alb mit Bedauern verzichten.

ir werden um Angabe des der*eitigen

Anfenthaltsortes des bisher in Nenfta ta. d.

Eifä) als Handelsfrhullehrer thiiti gewefenen

correcte Durchführung des Versmafies); bl. Herrn F. 4E. Feig gebeten; vie eicht kann

l). in 0-(1 (leider zuweilen im Ausdruck einer nnferer gefchätztcn Lefer uns die ge

verfehlt). l)anlren(i abgelehnt! ' tviinfchte Auskunft ertheilen?

n. r. in 13-311. Das Gedicht wird in f Die Redaction.

?durch fteife Wendungen beeinträchtigt; Sie

andten doch friiher fchoii Verwendbarcsl);

(i. i7. lt. in ll'-*n b. 1L. (in der Form nicht

genügend ausgefeilt; Ihre frühere Einfendung

ift bereits in letzter Nr. beantwortet); xt. lt.

in 0-t7. (zum Theil unoerfiändlich und ohne

(Schluß der Net-action diefer Nummer: 10. April 1892.)

Mittheilung der Expedition.

Drnjenigen unferer gcfehiitzten Abonnenten. wel e die Einzahlung des Abonne

mentbctrages für das laufende Semefier bis jetzt no nicht bewirkten. theilen wir

ierdurch ergebenft mit. daß wir uns erlauben werden. die rückfiändigen Beträge nach

üblicher Weife am 1. Mai per Voftauftrag einzuziehen.

Stibattsverzeithniß.

Gedichte von "tier-mama. form, 'lei-tritt] Zeile, serttiotd Funke, Eon-na Trovit-Mauer, ilodert iii-nan

ltbnteigrr, Job-inne. Funk, (laut fieiniitie, Craft Enifieln, witbelm Lanze, Inline Sturm, Craft Guntram, Gottfried

Meuer, dora Uanmnnn, Emma Uaddatz, tiann. weder. Otto Ereitenbof, iindvil Treat und Ewald Müller. - Der

Tinto. Eine littercirifchc Studie von ltr. Alfred Friedmann. (Schluß.) - Litteratur und kunft. - Erietlaiatier.

F Nachdruck der ?refer und größerer Dichtungen ift unterfagt, Ybdruik krei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gettattet. -q

Beftellnngen find zn richten an die Lxpeiütion (paul lielnre'o Verlag). Einfeudungen

an die kteaaatlan aee „deutet-lien olaliterlietm“ ln oreeaen-Ztrteeen.

"of (nr-nern eit-'edlen in 2. Saft-go (ltr-ei- fur Starter 1 .F - 60 [Leone-zt);

[jenem-linearen, bleu-80b ron [irn. ltebär.
der Uni-ned naked' norronl iin ln- "je ini Knelnnäe sie grttee'e* [int-are une] [ni-.ew bei seinen ernten

BMWi-rungen in Wien, bremen, [Berlin "jener-[init geepjelt .rei-rien. Lerner steckten in 3. anflngo:

ein (Folk ron Ueapel, till-einer ron tt. la (tuen-(lin.

Lnelliob eric-(loi- einmal ein Wal-er, welcher (lie Zuhörer beim ernten Intim-en mit eien for-treten. Der

"i/'einer "irrt action 'on allen linpeilon gespielt uncl int clan Zqgetllolr eier Ialluieon. Drei. (ur 01a

rjer 2 .F (1 ti. 20 [Lt ). (Lesen Lineenäung in Briefmarken sofort france) nu deajeben clio-cd

llermeinn ltbäer'e blueiknljenbancilnng, 0688311.

l' '.ilZilltt.ii'iillll-"killll'l[Tipif t.. ..:|'l|lf.'l|'t., . »

lllllilllill ti. ll. lilillllüiliill Ulllliltil'llälllli.

Lin Annen-.dummen 1'. ä. annual-o lden.,

klerauegegeben ron n. uncl y. kleines.

0rig-Vruebtbnnci ui. (i. kreis 4 blurlr.

Paul heinze's Verlag in Drerden-Ztriefen.

f

' lonniaioninln
delletrletleotier n. "eeeneatiakttlolier "e-*lie

wir-ä ron einer grauen '.rtagetiana'un.

übernommen. Eünetige ßeäingun en, ener

gieelier Vertrieb. [tutti uncl eine unt't be

reitrrilljget. - .änerbieten unt. li'. 877 on

f linäolf blaue, bein-ix, erb.

7-7 ,
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Herausgeber: .*' 7 :CIPLKH Yreis:

Ferdinand Yoenariu5. vierieljcihrl. 21/2 Matti.

Halbmouatsfchau über [ritt-ratur, Theater, Mufik und bildende Künfie.

deatfthe Zeitung (Wien): „unter den litterariichen Zeitfwriften erften Ranges befindet fich

eine einzi artiget welche jenfeits und in gewiffer Behiehung fogar iiber der Konkurrenz fteht: i

.Der ituntwart““, wiener Allgemeine Zeitung: „C-in th att, welches fiel] fo frifch und lebendig im

Lone, o vornehm in der eigenarti en Foren es Erfcheineus und in feiner ganzen Haltung zelgt- ein

Mufter latt- welwes feiner idealen uf abe fo gewrffenhaft und anregend, fo freimüthig und vor

urtheilslos nacbfotnntl- weiches von a _er Schub one fo Lgluälieh fich lfreizuhalten weißF verdient auch

eine Empfehlung, welche die herkbrnatliwcn (He-leife der nvreifung ii erfehreitet.“ Münchner. ?Über

Augsburger) nige-nen.. Zeiten (F. Muncker in einem eigenem dem „Kunftwart“ gew dmeten Auf ade):

„A es- was der Vrofpekt verfpraeh- hat der „Itunftwart“ redlich gehalten. Er hat noch mehr ge

thane. . . (der Lefer) wird mannigfacb belehrt und geifng angeregtt ohne daß feine eigene Me nung

irgendwie in ffeln gefchlagen wird; er wird ohne Langeweile und Ermiidun . ohne Vriitenfion un

unangenehm eh auf klingende Abfiaitlichkeit zu felbftändigein Denken und lrtheilen berangebildet.“

k G. o. Eei'ner (Nom-Alg): ..,So fachlich, fo edel in feiner ganzen Taltung- daß er wärmfte Forderun

[ verdient.“ Ma dev. .: „Mit feinem , reimixßh, feinießStrenge un lknvarteilichkeit verbindet er Grit

1 zu v e .“

7_„

und Talent. iel Lob auf einmal, a er n' Inner. d.: „In der That wiegt der einzige

„Kunftwart“ mehr, als der ganze übrige Haufen von äfthetifaiem litterarifchen und Kunftfzeitfwriften.“

sion. Groth: „Wenn ein Blatt vorliegender Art zur rechten Entwickelung und Wirkung omrnt„ ho ift

gewonnen.“ ü. Ianitft'ieli (Nat.): „Nicht blos geitvo'l

energiich . . . Es wäre wunderliebt wenn n' t die

jenigen fiw um den „Kunftwart“ fcbaarten und feine etirigen Förderer wiirden, die in einer ge unden I

damit für jeden Gebildeten ein wahrer-Sara

und feinfiihlig, fondern auch vlanmafztg un

im eften Sinne männlichen Kunft für fick und andere now Heil und Heiligung finden.“ Engl. Ulmen:

„Auf dem beften Wege, eine Sign alftation zu werden.“ ile-tional .: „Erfüllt ein Bedürnifz. Die

fen können.“ feier. J. (wiffenfcb.

Weib): .Man trägt mit der geringen Summe des Beftellgelded zugleich ein Scber (ein bei zur Hebun

der deutfchen Litteratur und des deutfchen Volkes.“ T. eietie (L. Th: „Der nftwart“ w rd fi

die ihm gebührende Stellung als Berather aller Gebildeten deutfcher Nation in Sachen des Gefchmacks

„Wieviel herrfchendc Vorurtheile hat der

Welt der Kunftfreunde wird fich auf diefes Blatt mit Sicherheit verlaf

„Frunftwart“ erfchüttert, über wieviele Fragen hat er tich! verbreitet!“ dreedn. .le-z.: ,Gänzliai un

abhängig und parteilos, er dient der Aufklärung im bcften Sinne des Wortes.“ sand: „Das viel

feitigfte deutfaie Organ fiir ttunftintereffen. Macht feinem Namen alle Ehre!“ sie'. J.: „Niäft nach

der Schablone. foudern höehft eigenartig und lebendig.“ wien. yreffe: „Eigenartig in feiner Aus

in feinem Inhalt. eigenartig fcbon deshnlbt weil er mehr gehalten als er ver

fvrocben, hat fich enarius' „Kunftw_art“ in der kurzen Zeit feines Beftandes einen ausnahmsweife

hervorragenden Wlan erobert . . , Wir fagen es. wei( wir kein anderes Organ diefer Richtung kennen,

welwes in fo kurzer Zeit und in fo fefielnder Form fo viel des Bedeutenden geboten hätte wie der

„Nunftwart“. ii. sern-sl.: „Man wiirde fich vergeblich nach einem Organ umfehen, das feinen Auf

aben fo trefflich, fo würdedoll und in fo edlem Lone gerecht wird.“ kleae Ihr. I „Vor allen

ingen ein unparteiiffhes Blatt, das 'einer Clique dient, mit gefchiiftlither Speculation nichts zu thun

hat - (feheint er bei' mmt zu feint auf das litterarifcbe und kunftlerifehe Leben anre end- färdernd,

aufklärend und l'uternd zu wirken." Friiiile. 'nt-ier.: ..Das Blatt hat es verftandent en gÖoßen Er

wartungen, welche fich an daffelbe geknüpft haben, vollftändig gerecht zu werden.“ fehr. .: _Ein

wunder ar frifcher Geiftesauell.“

Probehefte unentgeltlich vom Kunftwart-Verlag, Dresden-A. 16.

ftattung , eigenarti

Ö ficher und unaufhaltfam erringen.“ ti. d. (Bresl. .):

i

E   
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Yeutftüe Ychriftfiell'er-Genoffen

Eingetragene Genoffenfchaft mit befchränkter Haftpflicht.

Gefchäftsftelle: Berlin-Charlottenburg, Verlinerftrafze 110.

derzeitiger Sefchäflstreis:

y d. Die Verlagsadtheiimtg

übernimmt die Herftcllung und den Vertrieb von

Druetfehriften nach Maßgabe des Gefchäftsplanes

vom 5. Februar 1892. Sie fteht mit dein Ge

fatnmt-Buäzhandel in directer Verbindung,

a, Der Nachweis

vermittelt litterarifihe und journaliftifche Arbeits

kräfte. Die Veröffentlichung des Gefchäftsplanes

erfolgt in Nr. 11 des Rechtes der Feder.

a. Das Snndicat

beforgt die Jntereffenwahrnehmungt RechtsZ-verz

tretung und Rechtsverfolgung in allen 7'llen

berufsreibtlieher Art auf Grund des Gef äfts

planes vom 12. December 1891.

o. Die Vankftelle

discontirt fcbri tftellerifaie Honorarforderungen zu

den im Gefch ftsplan vom 4. Januar 1892 an

gegebenen coulanten Bedingungen.

Die Dienfte der Gefchäftszweige a, e u. rl ftehen nur den Mitgliedern zur Verfiigung.

M't l' d der Genoffenfchaft dürfen (,8 1 der Salzun en) nur volljährige und verfügung.

l 1e er fähige Verfonen dcutfcher Zun e fein, wei e einen fchriftftellerifchen oder journa

deren Ehrenha tigkeit kein Einwand zu er even ift.liftifchen Beruf ausüben und gegenb M., l_ d bt _z t (Ö 22) 50 M f i q bl t Ö

“ ' er ig ie er erag J ar . e a ung ann au

n monatr en eilza ungen, nl t un er * ar- e o gen.der (befchaftsantheil z (g, Tv- vl g, t 3 , :f l
t( Jedes Mitglied haftet (Z 12) fiir die Verbindlichkeiten der Genoffenfehaft in Höhe

Muf- umme. feines Gefch'ciftsantheild.

B 't Fiir die Lieferung unferes Or aus. der Halbmonatsfchrift: da1 nee.. der Feder, wird

el fag- von den Mitgliedern ein vierte jährlicher Beitra von 1 Mark erhoben, an deffen Stelle

bei Voftabonnement dee Blattes auch die Voftquittnn einge endet werden kann.

Formulare zur Beitrittserklärung flehen den verehrl. oilegen und Collcginnen zur Verfügung.
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W

hier cYerclymlietl.

önnt' ich mit Zeugen fchauen

xie ?seit nicht, wie fie blüht,

Srtilänge aus dem Ykaueu

Mir nur der c;erche clied:

Zn aller feiner Schöne

Isar' dach der Frühling mein,

Ya fehatkten mir die Töne

Zn'r. tieffte cHerz hinein.

Die ließen mir erfiehen

Yie ganze blüh'nde ?reichte

Yen Frühling müßt' ieh fehen,

?lud wär' es um mich Yacht.

ms:
Z. Trojan.
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Friedrich von ?Zotten ftedt -l-.

(Geb. am 22. April 1819 zu Beine in Hannover. geft. am 18. April 1892 zu Wiesbaden.)

Abermals ift ein glänzendes Geftirn am deutfchen Dichterhimmel erlofchen: Friedrich

von Bodenftedt. der Sänger der ..Lieder des Mira Schaffy“. ift am *18. April d. J. in

Wiesbaden einer Lungenent*ündung erlegen. Diefer erluft ift um fo tiefer zu bekla en. als

Bodenftedt bis an das Ende feines Lebens mit unvermindeter Eteifteskraft fchöpferifch thätig

war. wenngleich er ein Alter erreichte, das wenigen Sterbliehen befchieden ift; ihm war es

vergönnt. fich als Dichter voll ausznleben und unter der Sonne feines wohlverdienten Ruhmes

fich zu immer neuer SGaffensfreudigkeit angeregt zu fühlen. wenngleich feine litterarifche

*Bhyfiognomie fpäterhin ein wefentlich anderes Gepräge zeigte. als fein beriihmteftes Werk. die

..Lieder des Mirza Schaffn“ (1851). dies hätte errathen laffen.

Ein kurzer Rückblick auf das Leben des Dichters zeigt uns. daß der in ihm wohnende

Trieb nach dem Idealen fchon in friiher Jugend feinen Lebensgang beeinflußte. denn fobald

_er über feine Zu unft felbft zu entfcheiden hatte. .kehrte er dem Kaufmannsftande. für den

ihn feine Eltern beftimmt hatten. den Rücken und widmete fich in Göttingen. Miinchen und

Berlin huinaniftifchen. insbefondere fprachwiffenfchaftlichen Studien. Im Jahre 1840 trat er

einen Erzieherpoften irn Haufe des Fürften Etalizin in Moskau an. gin drei Jahre fpäter

nach Tiflis. 1845 durchftreifte er die kaukafifchen Länder und kehrte über as S warze Meer

und die Türkei nach Deutfchland zurück. 1849 wurde er als Vertreter der preu ifchen Frei

handelspartei nach Yaris gefandt. war fodann - wie auch bereits vorher - journaliftifrh

als Redaetenr verfchiedener Zeitungen thätig. übernahm 1851 den Lehrftuhl für flavifche

Sprachen zu München. wo er in Verbindung mit dern Münchener Dichterkreis (Seibel.

Henfe. Groffe. Lingg. Scharf u. A.) trat. 1866 folgte er einem Rufe nach Meiningen. nm

dafelbft die Leitung der dortigen Hofbühne zu übernehmen. die er bis 187() fiihrte; hier wurde

er 1867 in den Adelftand erhoben. 1876 fiedelte er. nach vorüber ehendem Aufenthalte an

anderen Orten. nach Wiesbaden über und begründete Anfang der a tziger Jahre die Berliner

..Tägliche Ruudfchau“. Noch 1881 unternahm der Dichter eine große Reife nach den

Vereinigten Staaten. urn diefelben von Ofi nach Weft zu durchqueren; feine Erlebniffe auf

derfelben hat er in einem Reifewerk ..Vorn Atlantifchen zum'Stillen Ozean“ (1882) niedergelegt.

Um Bodenftedt's Bedeutung zu würdi en. muß man unächft feine große Affimila:

tions- und Eompofitionslgabe in's Auge faffen. die ihn befähigte. orientalifche Lebens

weisheit. Gluth und Far enpracht init deutfchem Fühlen und Empfinden zu durchdringen.

Der Anklang. den fein Reifewerk ..Taufend und Ein Tag im Orient“ (2 Bände

1850) fand. ift denn auch in erfter Linie den zahlreichen eingeftreuten Liedern zuzufchreiben.

welche zum erfien Male feine dichterifehe Individualität offenbarten. Diefer uberrafchende

Erfolg veranlaßte ihn. diefe Di tungen bedeutend vermehrt als felbftftändiges Buch unter

dem ' itel. ..Lieder des Mirza rhaffy" (1851) der Oeffentlichkeit zu übergeben. wobei er

fcheinbar nur als Herausgeber bez-v. Ueberfeher figurirte. Er predigt in diefen Boefien ein

heiteres lebensfreudiges Epiknräerthum. dem dom ein gewiffer Kern moralifcher Lebens

weisheit keineswegs abgeht. Mit feinen (tihafelen und perfifchen Vier eilern ifi er es vor:

nehmliaz gewefen. der in weitern Kreifen den Sinn für orientalifchen f'zormenprunk geweckt

hat, Dem ungeachtet find die f önften Blüthen diefes Liederftraußes gerade diejenigden.

welche fowohl nach Form als In alt ein echt dentfches Gepräge tragen. fo vor allem as

vielfach componirte Lied: ..Wenn der Frühling auf die Berge fteigt“. Erft bei Herausgabe

einer zweiten Sammlung. welche unter dem Titel: ..Aus dern Nachlaffe des Mirza Sehaffo“

(1874) erfchien. trat Bodenftedt mit der Erklärung hervor. daß er der Verfaffer felbft fei und

den Namen ..Mirza Schaffhs". feines ehemaligen Lehrers im Tartarifehen. lediglich als

Vfeudonym angenommen habe, Während die erfte Sammlun einen in der deutfchen Litte

ratur faft beifpiellofen Erfolg errang. hatte die zweite mit &echt eine gleich toohlwollende

Aufnahme nicht zu verzeichnen. denn fie fteht an Belebtheit und Frifche der Empfindung ent

fchieden hinter jener zurück, Bon hohem Werth find dagegen die Uebertragungen ..Der

Sänger von Schiras. hafififche Lieder“ (1877) und ..Lieder und Sprüche des Omar Ehaj

jam“ (1881). in denen er dem (Helft der Originale nach Form und Inhalt in meifterhafter

Weife Rechnung trägt. Von feinen felbftftändigeu poetifrhen Srhöpfungen find noch hervor
zuheben: „Gedichte“ (1853). ..Aus der Heimat und c're'mde'1 (1857-60). ..Einkehr und Um

fchau“ (1877) nnd ..Neues Leben“ (1886). Aueh hier zeigt er fich als ein Poet. der den

Gedanken allzeit in plaftifazer Anfchaulichkeit zum Ausdruck bringt. obgleich der Strom frifch:

pulfirendeu Lebens hier minder warm und voll fließt. Auch auf epifchem Gebiet hat fich

Bodenftedt mit einigen recht gefälligen Darbietungen: ..Ada. die Lesghierin“ (1853). ..Sa

kuntala“ und ..Andreas und Main“ bethiitigt; desgleichen zei nen fich fein Roman: ..Das

Herrenhaus in Efchenwalde“ (1872) und verfchiedene kleine Node en durch gedankliche Vornehm

heit aus. Als Dramatiker hat Vodenftedt keine hohe Bedeutung zu erringen verinorht; dagegen

find feine Ueberfetzungen Vufchkinfcher und Shakefpearefcher Werke von hervorragendem Werth. -»

Das deutfche Volk fteht trauernd an der Gruft des Sän ers. der fiir feines Herzens

Leid und Luft fo oft das erlöfende Wort gefunden; in ftununer Ehrfurcht legt es Lorbeer und

Palme auf den Grabhiigel feines Dichters nieder. -
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*iifer Tenkoermögen trägt an

» fich die Ejgenthiimlichkeit. daß

es eine überaus große. wenn

7x ich mich bildlich fo ausdrücken

darf. feiiifiihlige Auf

nahinsfiihigkeit für neue Begriffe. Gedanken

und Bilder an den Tag legt. Es giebt fich

darin eine innige Verwandtfchaft des Geiftcs

init der Natur felbft kund. welche in ihrem

fteten Wechfelprozeß alte Theile und Gebilde

ansftößt und neue wieder aufuimiiit nnd zu

neuen lebendigen Geftalten formt. Was wir

in der Natur Entftehnng und Wachsthum

nennen. hat iin Neiche des Geiftes eine gleich:

werthige Parallele. an Bedeutung nur um fo

größer. als der Geift für fein Leben nur noch

mehr Nahrung. Belebung. Stärkung und

Erneuerung heifcht. um dem Körper das

Gleichgewicht zu ftellen. Auch hier. im Reiche

des Geiftes. ift der Stoffwechfel die Lebens

bedingiing des Seins. Selbftverftändlich. daß

wir uns unter Stoffivechfel nicht die greif

bare Körperlichkeit denken und den Namen

nur für das dem Geifte Angemeffeiie ent

lehnen, Der fehr wichtige Unterfchied. der

das Geiftige vor dem Körperlichen und

Thierifchen anszeichnet. liegt aber darin. daß

der Geift die bereits auf_ eiiomiiieiie Nahrung

nicht nothwendig ausftöht. vielmehr nur die

finnlirhe Grundlage (auch der Geift kann ja

nur mittels der Sinne empfangen) foznfagen

verzehrt und. zu einer feelifchen Subftanz

(Sein) diirchgeifiigt. faiiimelnd ablagert in

dic große Vorrathskanimer des Hirnes. in dem

bekanntlich nichts verloren geht. wie in der

körperlichen Welt nichts verloren geht. Das

fo nach und nach zn einem geiftigeu Ganzen

Gefef'tigte bildet die Grundlage nnd die Be

dingung für weitere Geiftesarbeit. die Geiftes

leben heißt. Tiefer Vorrath an geivonnenen

nnd vergeiftigten Borftellungen hat die weitere

Eigenheit. daß wir um fo mehr Berührungs

punkte mit der Natur. um fo innigere Ver:

wandtfchaft und Beziehungen zu ihr haben.

je mehr Be riffe und Anfchaunngen ivir in

uns durch erz und Geift aufnehmen; find

doch diefe Borfiellnngen nichts Anderes als aus

der Natur entlehiite Theile. die gewiffer:

mafcen ftets Sehnfucht zum Ganzen bekunden.

Darum feheii wir. daß eine neue Erfindung.

eine neue Erfcheinung Einen in dem Maße

intereffirt. in welchem bei ihm hierfür ver

wandte Begriffe. Anfchauungen und Em

pfindungen aiigefainmelt find. und daß uns

überhaupt nur das anregt und unfere Ein

pfänglichkeit reizt. wofür wir vorbildende

Vorftellungen haben.

Audererfeits läßt uns das Neue. wenn es Y

uns ganz fremd. fremd felbfi in der Gattung.

auch recht kühl; wir können eben keine Be

ziehung Fzu ihm finden.

Den aturfreiind. der viel ini Freien zu

Ilttes und Yeues.

Von .Heinrich xeuhmertier.

bringt und feinen Sinn an dem Naturfchönen

geübt. wird eine plötzlich vor feinen Au en
anfgetauchte fchöiie Landfchaft. eine malerifl e

Gebirgsgegend. eine Felfengrotte mit Waffer

fall ganz anders anregen und erfreuen. als

z. B, einen Gelehrten. dein die Stube fein

Heiligthnin währt oder den Bauer. dein die

Naturerhabenheiten fchließlich nur etwas Be:

klemmeiides. Aengftigendes vorftellen. Ver

möge der vorhandenen Vorbildung wirkt das

Gewaltige. Große blißartig auf jede Fafer.

auf die feinfühlige Einpfänglichkeit des Natur

freuiides. Der Gotteshanch. der da aus

gegoffen liegt auf Berg. Baum und Blüthe

in ihrer wunderbaren Geftaltung. berührt

zauberartig das empfindfame Herz und un

willkiihrlich fühlt fich der Geift erregt und

aufgefordert. die nengefchaute Größe. die neue

Formengeftaltung zu umfaffeii und fich eigen

*n machen. Eine neue Jdee. eine neue An

fchaunng. ein neues Kuiiftwerk. foferii es

feine Berufs-art berührt. er reift mit un:

widerfiehlichem Reit den Gelehrten. den

Kunftfreund und laßt in ihm fofort die

Sehnfncht eiitftehen. fie zu bewältigen. fie

feinem Gedanken: und Gefühlskreis anzu

fchließen und fo feine Gefichts- und Em

pfindnngsfphäre zu erioeitern. indeß diefelbe

Idee dem Alltagsmenfchen befremdeiid. ja

fchier abftoßend erfcheint. Eine empfindfame

Seele. ein warmes Gemüth findet fich an

genehm. begeiftert erregt bei der Bekannt

werdung mit einem Gleichgefinnten. die Liebe

fpielt ihre fchönften Feuerftrahlen. der Geift

erhebt fich zu fchwungvolleni Denken. und es

erfcheint der Zweite wie ein Echo des eignen

Jchs. Tiefe felbe Berfon aber läßt den auf das

Vraktifche Gerichteien nicht nur kalt. foiiderii

fie erfcheint dem Leßtcrn geradezu abftoßend.

Wir iniiffen uns felbft an die fchönften

Dichteruierke gewöhnen. in diefelben uns ver:

tiefen. fie uns congenial machen. daß wir an

ihnen Freude haben können. Nicht anders

geht es mit den andern Kiinften.

Diefe Beifpiele lehren uns. daß niwt das

Neue als foläfes. nicht das Neue mit einem

allgemein geltenden Anziehungsgehalt es ift.

das feine Wirkung auf uns übt. fondern das

Neue in feiner eigenartigen Gattung ifi es.

das uns erregt und den Netz befißt. uns

durch deffen Erfaffnng zu erfreuen. Wir

feheii da auch. daß es nicht ein uns fchlecht

weg iniiewohneudes befonderes Gefühl ift für

alles Unbekannte. für das Neuartige. fondern.

daß in der Wahrnehmung. in dein Anblick

nicht gekannter Erfcheinungen und Begriffe

nur die Summe und die Sammlung jener

Gefühle und Anfchauiingen enif eideud.

welche wir für die betreffende Jdee o er das

betreffende Bild fchon fertig in uns haben.

fchon fertig in uns mitbringen.

Wenn wir Leute fehen. die dem Neu
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gehörten.

Wrderfiand entgegenbringen. fo beweifen fie

nur. daß fie nicht die rechte Strebensart des

Menfwen verftehen. Sie prüfen nicht. ob

das Neue ihnen. ihrem Intellekte angemeffen.

fie unterfuwen niwt. wie viel in dem Neuen

für ihr geiftiges Wefen Erweiterndes vor

handen. ei ihnen entfweidet vielmehr ihr

ftolzer Eigendünkel. der fie ge en alles verfchließt. was fie niwt bereits becfxißen. Früchte

diefer Riwtung find: falfcher Stolz. Ein

bildung. Hochmuth. auf dem Gebiete der

Litteratur: vernichtende Kritik und factiöfe

Oppofition.

Wenn wir andererfeits Solwe treffen. die

damit treue Kinder des Fortfwrittes zu fein

glauben. wenn fie alles Alte als überlebt.

abgethan betrachten. fo widerfprechen fie damit

dem Naturgefeß. das nichts Neues entftehen

läßt. welwes nicht fchon im Alten dafür die

bedingenden Elemente gehabt hätte. Tiefer

Richtung entwawfen: Streberthum. Ober

flächliwkeit. Swein. Falfw und geiftige Hohl

heit

Wir haben aus dem Gefa ten den (neiftes

vrozeß u erkennen. darnacl? unfer Können

und Wiifen eine Kette von fietig fich fort

fetzenden. in urfächliwem ufammenhange

mit einander ftehenden Ernzelerfahrungen

bildet. und daß unfer Intellekt nur aus dem

rewten Verftändniß der Gliederung fich

entwickeln kann.

Unfwwer erwäwft uns daraus die Er

kenntniß. daß der Menfch. infofern er nicht

planlos in den Tag hineinlebt. einen Kern.

einen Mittelpunkt rn fiw haben foll. von

dem aus Geift und Herz Entwickelung. Ver

dem Neugefwauten grunbfäßlich f vollkomrnnung zu fuweu haben. und von

dem aus auw nur diefe gefunden werden

können. Riwt allein das Gemüths- und

Gefellfchajtsleben verlangt Charakter. auch

der Geift muß Charakter befißen. Wie jede

einzelne Volksklaffe. jede einzelne Raffe nur

dann den gefunden natürlichen We des

Fortfwrittes geht. wenn fie ihre Entwi elung

auf ihr alt überkommene Geiftesbefißthümer

baut. fo kann auch der Einzelne fein Geifies

und Gemüthsleben nur dann auf eine natur

gemäße Weife bereichern. entfalten und mög

iwer Vollendung zuführen. wenn er fich.

feinen Anfwauungen und dem treu bleibt.

was er bisher for fam und iiberzeugungsooll

gefammelt und fick? eigen gemacht. n diefen

Gefichtspunkten finden wir auch die Bürg

f aft. daß das Neue keine Gefahr für das

a thergebrawt Gute bilden könne. dann aber

auch Maßftab und Bedeutung. die wir dem

Neuen znzugefiehen haben.

Tiefe Bürgfwaft fichert uns im allgemeinen

den Befiß deffen. was große und geniale

Geifter vor uns gefunden und errungen. im

befondern den Beftand unferer Individualität;

diefer Maßftab aber gewährt uns die Siwer

heit. uns niwt blin in Fortfwritt und Eut

wickelung zu verlieren. ohne die alles Leben.

der Gefammtheit wie des Einzelnen. unter:

bunden wäre.

So allein können wir wirkfam und ficher

begegnen der Richtung. die einzig nur auf

das Alte fwwört. fo dem Neologent um. das

in dem Althergebrawten nur Tod o er Still

ftand ficht.

(Swluß folgt.)

:Lieder einer Yergelfenen.

Nur einmal möwt' ich diw now fehen

Und folgen deiner lieben Spur.

An deiner Seite möcht' ich gehen

Now einmal durch des Herbfies Flur!

Wohl find die Tage fwon entfwwunden.

Der Winterfiurm umirrt die Höhn.

Doch denk' ich now der Wonnefiunden.

Die zum Vergeffen viel zu fwönl

Jeßt weilft du in der Heimat ferne.

Erinnrung trägt mich hin zu dir. - -

Wie wär' ich dir gefolgt fo gerne.

Dow das Gefwick verfagt' es mir.

Und nur in meines Herzens Flehen

Schließ' ich den frommen Wunfch now ein;

Möcht' dich noch einmal wiederfehen.

Dann will ich ftille. fiille fein!!
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ll.

Die Nachtigallen hör' ich fchlagen Will dankend das Gefchick ich fegneii.

Wie einft im blüthenoollen Mai. Daß ich doch einmal glücklich war!

Doch jenes Glück von fel'gen Tagen. Will. wenn die Nachtigallen fchlagen.

Es zog für alle Zeit vorbei! Nun träumen von verblühtem Mai.

Kann mir dein Schritt auch nicht begegnen Von jener Liebe goldnen Tagen.

Wie einft vor einem langen Jahr. Die alle. alle längft vorbei!

[ll.

Es war eine fchöne. felige Zeit.

Als die Lenzesfonne uns glänzte.

Als fie in des Abends Einfamkeit

Die Berge mit Rofen bekränzte!

Wir fchritten dahin. im Bufen fo leicht.

Jin Herzen fonnigen Frieden;

Welch' Glück. das dem Liebesfrühling gleicht.

Wird uns auf Erden befchieden?!

O nimmer. nimmer hätt' iih's geglaubt.

Da ich dein Herz befeffen.

Daß all' die Küffe. die du mir geraubt.

So fchnell du würdeft vergeffen! -

Run weht durch die einfame Mädchenbruft

Der Winter mit froftigem Härmen;

Vorüber. du felige Jugendluft.

Vor-über Minnen und Schwärmen!

l7.

Es war im Frühling. die Schwalbe fchon da.

Als ich zum erften Male dich fah!

Es war im Sommer. es fproßte das Thal.

Als wir uns küßten fo manches Mal.

Es ivar im Herbft. die Schwalbe zog fort.

Du fprachft beim Abfchied manch tröftendes Wort.

Nun ward es Winter! Rings Eis und Schnee!

Mir träumt. daß ich niemals dich wiederfeh'i

Heat-g Zljfcher.

Ztrühlingswonne.

Ein fonniges Wehen in lauer Luft. Wir ftehn in dem filbernen Blüthenfall;

Rings goldener Strahlenfegen Mein Mund berührt den deinen;

Und Lerchenwirbel und Veilchenduft Mir ift. als müßte allüberall

Und filberner Blätterregen. Die Sonne befeligend fcheinen.

,Hans Zac-nhalt.

_»„__,Y
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Helga? c_.tliebe.

Zu Rnundal im Haus und im Hofbereich

Da fchleicht das Gefinde vergrämt und verwacht.

Frau Helga. die Herrin. liegt fiebernd und bleich.

Frau Helga wird fterben vor finkender Nacht.

Sie ruht in den Armen dem reichen (Hemahl.

Dem ftattlichen Thorkill. fie lächelt und fpricht:

..Nun zeuge. mein Gatte. ob gut deine Wahl.

Und ob ich gewandelt nach Recht und nach Pflicht.

Nun zeuge mir. da es die Norm* gewollt.

Ob ich fcheiden darf. deines Namens werth!“

lind Thorkill: ..Du wareft mir treu und hold.

Du haft mir die Habe gefchüßt und gemehrt;

Du warft meinem Leben ein wärmendes Licht.

Und ein köftlicher Schmuck meinem Hof. meinem Saal!“ -

- ..So verarge mir nun und verfage mir nicht

Meine letzte Bitte. mein edler Eli-wahl!“ -

Sie flüftert in's Ohr ihm und Thorkill winkt.

Die Dieneriu bringt einen fichtenen Schrein.

Tief athmet jener. fein Auge blinkt.

Und er küßt fein Weib - und läßt es allein,

Und Helga öffnet den goldnen Verfchluß

Und hebt aus der Truhe ein blaues Gewand.

Sie grüßt es mit heißem. mit lechzendem Kuß

Und ftreichelt es glatt mit der todtblaffen Hand.

Mit langem Blick. mit vollem Blick

Befchaut fie das alte. verblichene Kleid.

Und zaubrifch enttaucht das vergangne Gefchicf

Ihrem wandernden Geift aus der fluthenden Zeit!

- ..Ich fehe die blühende Sommernaaft.

Da er zu mir fchlich. als der Than fchon fiel.

Da fo hell aus dem Mantel fein Blick mir gelacht.

O Gunnlang. du füßer. mein Jugendgefpiel! -

.Ich fehe den Herbfttag. ftürmifrh und rauh.

Da er von mir fchied in die weit weite Welt.

lind im Nebel verwehte der Mantel blau.

O Gunnlaug. du fchlimmer. du trotziger Held! -

Ich fehe die wilde. die brüllende See.

Wie auf fchc'iumendeu Kiimmeu den Mantel fie trägt

Und den triefenden Leib. hell fchimmernd wie Schnee.

Vor die bebendeu. brechcnden .li'niee mir legt! -

O Gunulaug. ich habe dich treu und ftumm

Im Herzen getragen. mein Stolz und mein Glück.

O Gunnlaug. du fiißer. die Zeit ift um.

Und die Jugend. die goldene. kehrt uns zurück!“ -

Sie lehnt fich matt in den eichenen Siß.

Mit linden Armen umfiingt fie der Tod;

In den Saal tritt Thorkill feften Schritts.

Durch's Fenfter leuchtet das Abendroth.

?auf Yartori.
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Jch trat in eine Kirche ein:

Ein Bild in füßem Däminerfchein*

Mit Abgrundaugen fah mih an - |

Maria. du haft mir's angethan!

Du weißt allein. was ih verlor.

Seitdem ih nicht mehr fah empor;

Doh feit ih diefe Augen fah.

Bin ich dem Himmel wieder nah.

Aus deinen Augen feh' ich's leuchten;

Auf deinen holden Lippen ruht.

Wie auf den fommerrnorgenfenhtcn

Waldblnmen. junge Sonnengluth,

Die Ztrühvertilärte.

Der Frühe Strahl umwob das Angefiht

Der Sterbenden. das Antlitz ah! der Todteu.

Von rofiger Gluth die bleihen Wangen lohten.

Jhr Auge glänzte wie von feligem Licht,

Schneewittchen gleich fo la fie engelfhön.

Vom Zauber holder Jugen noch nmfloffen;

Verklärend fchien mir durch's Gemach ergoffen

Ein Wiederfchein aus überird'fchen Höh'n.

Jft das der Tod? Es wär' kein Sinnentrug?

Hat wirklich er entfeelt die Rofenhülle?

Jhn rührte niht der Anniuth reihe Fülle.

Das reine Herz. des Geiftes edler-Flug?

Wie? oder wäre diefes Erdenthal

Zu kalt und rauh fiir folhe zarte Blüthe.

Die nur zum Scheine ivelkte und vergliihte.

Um wieder zu erbliihii in fchönerm Strahl?

Ein heiliger Schauer ging mir jäh durh's Herz.

Und inne ivicrde hier ih leifen Lebens:

Des cTodes Kuß. er ivar ein Kuß des Lebens.

Zu dem die Seele fchivebte himmelwärts.

Wilhelm Jdek.

Augen.

Zh wende mich und fhrcite hinaus

- Aus deinem lieben Gotteshaus.

Dein Auge folgt mir abgrundtief

h Und weckt. was lange in mir fchlicf!

Ich wende nochmals mich zurück.

Und ahnc wieder altes Glück;

Längft bin ih weit - fie fieht mich an.

l Maria. du haft mir's aiigethan!

._akfred c?'nriedinann.

ELiebesglücli.

j Du hörft die Lerchen Kunde taufhen

f Von neuerftandiiein Liebesglürk

f Und lehiift in felig ftillein Laufchen

f Das anmuthvolle Haupt zurück.

Wax Ychkierhach.

'Ct
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Z7 a.

i
' Dem Yreunde Yriedrich Yodenfiedt.

*j 18. April 1892.

1 Ward Dir zu trüb hier der Tag. Wie auf dem kreifenden Ball

Sänger des Sonnenfweins. Heimifw Dir jegliw Gefild. i

Daß Deine Seele fiw mag Nirgeud auw draußen im All '

Löfen der Feffel des Seins?! Fremd eine Stätte Dir gilt.

Ward Dir des Eklen zu viel. Hüben im irdifchenThal.

Vriefter der Schönheit Du. Drüben im luftigen Vort -

Daß fiw Dein Wefen dem Ziel Mirza-Swaffy zumal

Sehnte des Himmlifwen zu?! Wohnt Deiner Weisheit Wort;

Ward Dir zu öde die Welt. Ob. uns aeonenfern.

Ward Dir der Frühling zu kalt. Still feine Bahnen er zieht:

Ward Dir der Becher vergc'illt. Nirgend fo einfam ein Stern.

Daß Du dem Diesfeit entwallt?! - Daß ihm niwt tönte Dein Lied! -

Dow ob vom Drucke erlöf't. Und ob verftummthier Dein Mund-.

Was uns „Lebendiges“ heißt. Gleiwwie im Dunkel das Licht

Irdifwes einzig verwefi. Giebt die Gewißheit fiw kund:

Niwt der nnfterbliwe Geift! Uns dow entfwwandefi Du niwt!

Ob der umdüfterte Vfad Aus Deinem jubelnden Sang

Führte in's Swattenreiw Diw. Tönt Deine Stimme zurück.

Welchen Gefiaden er naht. Aus Deiner Weifen Klang

Da er der Erde entwiw: Grüßt uns Dein läwelnder Blick!

Ewig drum weilefi Du hier.

Ward auw dem Staude die Ruh':

Geiftig die Deinen wir.

Geifiig der Unfere Du!

Yichard Ywmidt-(xabanis,

Y e r z i elf t.

Ich hab' ihn niwt für miw allein gefuwt.

Ich wollte dir auw einen Lenz now bringen;

Zw wollte liebend aus der Tage Flucht

Uns Beiden einen goldnen Kranz now fwlingen.

Du aber. kalt oerfwloffen. winkteft: Nein!

Nun denn. vorbei! Ich darf diw nimmer richten.

1 Und könnt' es dir ein volles Glück niwt fein.

Was wählt' ich felbft als fwmerzliwes Verzichten?

Ykephan Nikon..

- ul
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...1.

c:Lied der Mönche.

(Zeit des Mittelalters.)

Die Welt tobt draußen wirr und arg.

Kennt Raft nicht zwifchen Wieg' und Sarg.

Das hadert aller Enden;

Was lebt. es ringt in grimmer Wuth

Nach nicht'gem. flücht'gem Erdengut

Mit habgiertollen Händen.

Die Großen ftreiten fich um Land

Und zünden graufen Kriegesbrand

In wildentfachtem Triebe;

Die Kleinen aber. neidgefchwellt.

Befehden fich um Haus und Geld

Und eitle Weiberliebe.

Und fanden fie. was fie gelockt.

Dann harrt. ftatt daß ihr Herz frohlockt.

Enttäufchung nur der Thoren;

Sie fehn: was laut ihr Mund einft pries.

Am Schluß nicht hielt's. was es verhieß.

Ihr Glück blieb ungeboren.

Doch wir erwählten beftes Theil;

Die Schätze. die da draußen feil.

Sie locken uns mit nichtcn;

Wer all der Erde Gut errang.

Ift froher nicht als wem's gelang

Auf Alles zu verzichten.

] Das Klofter liegt im tiefen Thal.

Umragt von ftolzeni Buchenfaal.

Drin traute Vögel fingen;

Gezänk der Welt und Kriegsgefchrei

Es kann zu unfrer Siedelei

Mißtönig nimmer dringen.

Umhegt von freundlicher Natur

Hingehn wir auf des Ew'gen Spur

In finnenden Gedanken;

Der Klofterglocken fanft' Getön

Lenkt uns zu lichten Himmelshöhn

Empor aus ird'fchen Schranken.

Genuß. wie ihn die Welt nicht kennt.

Bereitet uns manch' Pergament

In ftiller Klofterzelle;

Die Seele labt der Dichter Sang.

Der vormals ani Iliß erklang

Und an des Tiber Welle.

Und nach des Tages leichter Laft

Am Abend winkt uns fanfte Raft

Im Schatten grüner Bäume;

Umfpielt von lindern Abendfchein

Still fchlürfen wir den Klofterwein

Und fpinnen füße Träume.

Albert Wafer.

Htändhen

Das Mondlicht fpielt im Bohnenbluft

Und malt mit Silber Bufch und Baum.

Es ftreift dich heimlich. da du ruhft.

Und mifcht fich leis in deinen Traum.

Du lächelft lieblich. holdes Kind.

Des Traumes Bild umkränzt dich bunt;

Der Lenzduft haucht durch's Fenfter lind

Und küßt den füßen Kindermund.

f Es naht auf lichtem Mondenftrahl

f Sich leis im Traum dir mein Gedicht.

Es zittert über Berg und Thal

Und ftaunt dir ftill in's Angeficht.

Du weiideft dich und fchlummerft fort

Und weißt nicht. was durch's Zimmer geht.

Ob es ein Glanz. ein Liebes-wort.

Ein Duft. der fchwer von Blüthen weht.

Mein Dichten ift wie Mondeiilicht

Und fchwer wie Duft von Blüthenfchnee.

Mein Lieben ift ein Lcnzgedicht.

Ein tönend-füßes Erdenweh.

Es fchmeichelt dir in ftiller Nacht

Das goldne Glück in's Herz hinein.

Es küßt dich in der Sternenpracht

Und ftaunt dich an im Mondenfchein.

Maurice von Stern.



278

Yelienntniß.

Du bift des Andern Weib

Ob ich dich liebe* weiß ich nicht,

Doch jenen Duft zu athmenf

Den Duft der holden Weiblichkeit der dich umwehtt

Jft höchfte Seligkeit für mich,

Ein lehtes Glückh das mir Erfah

Für unerfüllte Lebensfreuden bietet.

Du bift des Andern Weib, nur felten

Darf ich dir nahnt dich fehn im Kreis der Deinen;

Freundlich wie Allent bift du min

Nicht mehr - vielleicht felbft minder!

Zu ftolz zur Lüge und zu rein,

Um der Berftellung jemals Raum zu geben

Blickft du gelaffen, kühl auf mich herab

Und ahnfi es nicht, daß ich - dem Bettler gleich,

Der die Brofamen von des Reichen Tafel fammelt -

Nach jedem güt'gen Wort und Blick von dir

lind wären's Mitleidsfpenden auch,

Verfchmachtend geize.

Du bift des Andern Weib,

Und dennoch haft du mich gelehrt,

An hellen Kinderaugen mich erfreuen,

Sind's meines Lebens fchönfte Stunden doch.

Wenn ich dich feh'- geliebkoft von den Deinen

Seh' an des Gatten Seite, wenn dein wilder Bube

Der Mutter Schooß erklettert, und die Tochter

An ihre Bruft fich zärtlich fchmiegt.

Da wähn' ich wohl im eignen Heim zu weilenF

Vergeffen ift des Junggefellen freudlos Haus,

Berfchollne Jugendträume werden wieder wach

Der eignen Mutter muß ich denken

Und ihren die mir längfi verloren fchonf

Der Jugendfreundinl - - ach, da ift mir's oft,

Als triigft du ihre Züge!

In holder Frauenlieblichkeit erbliiht,

Driickt fie vielleicht jetzt auch an's Herz

Die Kinder; fo wie du- in ftolzer Freude.

Du bift des Andern Weib, doch gönne

Den Vlaß an deinem Herde mir,

Laß mir den Blick in helle Kinderaugen

Und- mehr als das, in deine eigne Seele,

Laß mich in ihre fonn'gen Tiefen blicken.

Ol mehr' mir's nichtt bift du doch klug und gütig,

So gütigt daß man über deines Herzens Reichthum faft vergißt

Des Geiftes Schätze, die dir Gott verliehen,

Günther Walking.
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Der c(hat. als Yrühlenz.

Bevor noch der Lenz fein ..Werdeit' ruft.

Kühn ftürzt die finftern Gewalten.

Erhebt fich der Tod aus der Waldesfchluft.

Um graufige Umfchau zu halten.

Er kennt die Natur. die Menfchen fo gut

Und richtet darnach feine Vläne.

Er weiß von der Sehnfucht. die nimmer ruht.“

Und von des Schmerzes Thräne.

Als Frühling fchreitet er durch das Land.

Die Hoffenden zu berücken.

Er trägt ein fahles. erdduft'ges Gewand.

Das blaffe Blümlein fchmücken.

Den eifigen Odem hält er zurück.

Läßt laue Winde nur wehen.

Auffcheueht er die Lerche. zu künden das Glück.

Des Lenzes Auferftehen.

Und fieh! Es fprengt die Knospen der Baum.

Am Berghang die Veilchen erblühen.

Es zieht in die Herzen ein wonniger Traum.

Und alle Sorgen fliehen.

Die Kinder finden zum Spiele fich ein.

Entftürmend der dumpfen Klaufe.

Die Greife raften im Sonnenfchein

Auf der Gartenbank vor dem Haufe.

Und langfam fchreitet einher der Tod

Und läßt die Augen fchweifen.

Sein Blick in düfteren Flammen loht.

Die das Leben verzehrend ergreifen.

Am Waldgrund fchüttelt er hin zur Nacht

Die falfche. trügrifche Hülle

Und breitet das Todtenlinnen facht

Auf die friiherfproffene Fülle.

Am Morgen find die Knospen erftarrt.

Die Blumen erftorben fich neigen. .

Die griinende Scholle ift fchwarz und hart

Und rings herrfcht trnuerndes Schweigen.

Die Raben ziehn wieder in Schaaren dicht.

Das Todtenglöcklein wimmert.

,Im Friedhof raftet der Spaten nicht.

Und Sarg auf Sarg wird gezimmert.

Joh. Yilöoth.
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Frühling.

Gen-oft! Drückt auch des Sturmes Wüthen

Her-nieder noch den frohen Muth.

Bald prangt die cFlur in lichten Blüthen.

Voll freudetrunk'ner Lenzesgluth.

Wohl ruht die Erde. bleich und dunkel.

Jm Winterarme der Natur.

Doch fchwebt ein Siegeslichtgefunkel

Jin Morgenglanz auf eif'ger Flur.

O Herz! vernimm das helle Klingen.

Das Frühgebet der jungen Au;

Sieh. wie die Blüthen aufwärts dringen.

Gebadet in krhftallnem Than;

Voll Jubel fchwingt auf Freiheitsflügeln

Die Seele fich zum Himmelszelt.

Und fieht von fonnbeglänzten Hügeln

Im Werdedrang das weite Feld.

.In holder Ahnung aufgegangen

Durchglilht die Liebe meine Bruft.

Ein wunderfames Glilckverlangen.

Ein Märchentraum von Lenz und Luft.

Wie blickt das Auge meiner Holden

So engelrein und unfchuldsvoll.

Ein heißer Strahl. der fonnengolden

Aus übervollem Herzen quoll.

Daß fie mich liebt! - Ich kann's nicht faffen.

O Welt! o Welt! Wie bift du fchön!

Was mich bedrückt. es muß verblaffen

Wie Nebeldunft auf jenen Höhn.

Hell trillernd fchwingt aus frifchen Halmen

Die Lerche kühn fich in die Luft: -

Und fchmettert jubelnd ihre Vfalmen

Von Lenzesluft und Blüthenduft.

Fr. .Hanns Yin-lager.

(Trümmer.

,Ich faß auf moofigen Trümmern. an waldigem Hügelrand.

Wo vormals. wie das Volk erzählt. ein Römerlager ftand.

Hier zogen einft mit Lärmen die Legionen aus,

Doch jeht ift Alles todtenfiill. und ringsum Nacht und Gratis..

Und rückwärts. immer rüäwärts mein finnend* Auge flog:

Verfunkner Zeiten Pracht und Vrunk mir um das Auge zog.

Zum Euphrat und zum Tigris des Herzens Zug mich wies.

.Ich fah wohl über das weite Land in's alte Paradies.
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Ich fah den Menfchen fliehen hinaus in Kampf und Möhn

Ich fah in des Jndus und Ganges Thal ein fiolzes Volk erblühn.

Die Tempel und die Städte, fie fiiegen neu empor;

Ein gottgeweihter Dichter fang ein herrlich' Lied mir vor.

Die Städte find gefunken, die Lieder find oerweht.

Weh! Zauber-bild um Zauberbild vor meinem Blick erfieht.

Darius- Berferkönig! Wie hobft du hoch dein Haupt!

Vorbei! Dir hat Hellenenmacht dein weites Reich geraubt.

Achaia's Volk! wie grünet um's Haupt der Lorbeer dir!

Dich frhmiicket reich der Künftef dich des Wiffens helle Zier.

Ach! wo Athene?- Tempel die Marmorfäule hob

Schon längft des Epheus eng Gewirr fein dunkel Grabtuch wob.

Es finket der Heflene uor des Latiners Schwert

Das, in gewalt'ger Fauft geführt. die weite Welt verheert

Doch auch des Geiftes Leuchte zum fernften Bole trug,

Bis des Germanen Eifenhand des Reiches Thor zerfthlug,

Er naht mit wildem Anfturm- des Nordlands kühner Sohn,

Er fiürzt des Römerreiches Herrn hinab vom Marmelthron,

Errafft die Kron' und zieret die eigne Stirn damit;

Wie bebteft du, Italia, vor deutfcher Kaifer Tritt!

Wie wuchfeft du, mein Deutfrhland, an Können und an Kunft!

Nichts wehrte dir und fehrte dir der milden Götter Gunft.

Der Franke brüllt fich hcifer nach deinem Sohn, dem Rhein:

Du fchwangft dein Schwert- du fchlugft ihn gut- du zogft in Frankreich ein.

Doch dir auch frhlägt die Stunde ich künd* es dir gewiß:

Gleichwie der ,Inder Kraftgefchlecht Gennßfucht niederriß,

Gleichwie der Stolz der Griechent der Römer Hoheit funkt

So trinkfi auch du dereinftens den herben Leidens-trank.

Ich fchan in ferne Zeiten: da fieht am Rheinesftrand

Ein fremder Mann und finnt, und fieht in Träumen über das Land.

Ob dichtbemooften Trümmern, da treibt mit leichtem Sinn

Ein heitrer Hirte unbeirrt die Heerde fingend hin.

Der Fremdling ftarrt in Staunen auf diefes Haideland:

Wo einft der Kölner Dom fich hobx da thürmt fich eitel Sand.

Wo deutfche Dichter und Denker geträumt manch trauten Traum

Da letzt der Steppenfeythe heut am Branntwein feinen Gaum'. -

Der Trümmer trübe Trauer erzählt von alter Bracht:

Europens Kunfi und Europen-Z Ruhm oerfank in düftrer Nacht -

Was kümmert's den Nomaden» wer vormals hier gewohnt?

Nur der Saoannen Sohn gedenkt der Macht- die hier gethront,

Dita Rich-uli.
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mann. (Verlag von Rofenbaum & Hart.

Berlin. 1591.) Nachdem ich Alfred Fried

mann. einen unferer productivfien Dichter.

fchon aus feiuetn im Jahre 1889 in zweiter

Auflage etfchienenen poetijchen Werke ..Arts

Höhen und Tiefen“ als ein epifwes

Talent von imponirender Gefialtungskraft

kennen und fwäßeu gelernt hatte. -feine

zahlreichen friiheren Werke find mir leider

unbekannt geblieben -. gereiwte es mir zu

wirklichem Genuß. in dem Verfaffer des Ro:

mans ..Schnell reich!“ auch die Bekanutfchaft

eines hochbe abten Brofaepikers zu machen.

- Der Stof des Romans ift modern. die

Methode der Darftellung ttnd die Sprache

find es ebenfalls. und dennoch kann man

Alfred Friedmann nicht zu den „Modernen“

zählen. Er hätte. um nicht mit ihnen ver:

wechfelt zu werden. nicht eintnal das Eapitel

..Trüber Moft“ zu fwreiben brauchen. wel

wes ich ihm auch fonft. z. B. wegen der

billigen Wortwiße ttnd des offenbaren Appells

an die litterarifche Gallerie. gern gefwenkt

hätte. Friedmann hat es nämlich gar niwt

nöthig. fich fo oftentativ gegen die „Moderne“

abzugrenzen. Seine kiinftlerifche Reife. fein

emineutes Darftellnngstaleut. feine jauber

abgefchliffene Sprawe fichern ihm ohnedies

eine litterarifwe Ausnahtneftellung. von wel

cher arts er leiwt jene objective Ruhe be

haupten könnte. welche das obengenannte

Eapitel leider vermiffen lc'ißt. - Unter den

modernen deutfchen Rotnanciers wüßte ich

kaum einen zu nennen. welcher angenehmer

und feffelnder wie Friedmattn zu erzählen

weiß. Ich habe bei diefetn ca. L0 Bogen

ftarken Roman die feltene Erfahrung ge:

macht. daß ich ihn in einem Zuge durchlefen

konnte. ohne einen Augenblick zu ermiiden.

Das will bei modernen Romanen fchon

etwas heißen! Was den Stnl betrifft. fo hat

Friedmann offenbar gründliche Studien bei

den Franzofen gemacht. auw bei den bedeu

tendften der Raturaliften. Balzac und Zola.

An diefe erinnert bisweilen auch die mecha

nifwe Art der Befchreibnng der Außenwelt.

welche i111 guten. alfo niwt im deutfwen

Sinne des Wortes naturaliftifch ift. Ich er

innere hier nttr an die pedantifwe Befchreib

ung der antiquarifchen Liebhabereien des

Herrn von Griiuan. in welwem der Verfaffer

den für mich perföulich neuen Typus eines

edelmiithigen fiidifchen Banquiers entdeckt

hat. Diele Befwreibungen find offenbar ge

trene Eopieen der Wirkliwkeit. - Das Lett

motiv des Romans ift im Titel ausgedrückt.

..Schnell reiwl“ Diefes Motiv wird nun.

ganz nach Zolaiftifcher Methode. in etwas

801111811 raiolt! Von Ufern] krimi

 

pedantifchnheoretifirender Weife. oft gezwun

gen. zur Geltung gebracht und variirt. Wenn

z. B. das krankhafte Iagen nach jchnellent und

mühelofem Erwerb. welches faft alle Figuren

des Friedmann'fchen Romans kennzeichnet.

auw an dem alten. treuen Diener des Sani:

tiitsraths Reiwert vordemonftrirt wird. fo ift

das fchon mehr moralifwe Abhandlung. als

Wirkliwkeit und Knuft. Uebri ens bilden

die beiden Reichert. Vater und tMohn. durw

ihre Tüchtigkeit einen fehr angenehmen Eon

traft zu der fonfiigen geld- und geuußfüch

tigen Gefellfchaft. nrit welcher uns der Roman

bekannt macht. - Außer den litterarifchen

Elnbs. den äfthetifchen Salons und den Börfeu

cirkelu Berlins. welwe uns der Verfaffer zum

Theil fehr anfwaulich fwildert. befchäftigt uns

faft durch den ganzen Roman hindurch das

Problem einer unglücklichen Künftlerehe. deren

pfnchologifcbe Abgründe und llntiefen der Ver

laffer mit wahrer Meifterfchaft darftellt. Es

will mich iiberhaupt bediinken. als wenn

Friedmanu's größte Stärke niwt auf dem

Gebiete der den franzöfifchen Naturaliften

entlehnten Methode der Befchreibung, londern

der vertieften pfnchologifchen Analofe läge.

Auf diefetu Gebiet entwickelt er eine Tiefe

und einen Scharfblick. welche bewunderns

werth find. Die feelifchen Wandlungen. welche

in der Ehe mit Hertha Swenden vorgehen.

find genial beobawtet und ebenfo genial be

fchrieben, - Alles in Allem: Die Jungen,

Jüngeren uttd „Iiingften“ dürfen fich an der

ftraffen Zucht. welche Alfred Friedmann an

fich übt. ein Beifpiel nehnten.

ltlaurieo ron Zitat-11.

bio Zoltern1k1o. Schaufpiel in 3 Arten

von läutet-1011 (Kraft-on Zwäion. (Leipzig.

Guftav Körner.) Wer ein modern-oberfläch

liches (die Begriffe decken fiw meift) mit

pikanteu mehr als zweideutigen Scenen ver

fetztes „S attfpiel“ erwartet. wird fich ent

täufwt fin en. Graf Stadion gehört niwt

uttter diejenigen. bei denen fiw (oftmals auw

zu unrechter Zeit!) ein Wort einfteflt. wenn

die „Begriffe fehlen“. „Die Swwalbe“ ifi

kein Schaufpiel. fondern nur ein in großen

Eontouren entworfettes Seelengemälde. eine

pfnwologifwe Studie. die auf das Bublikum

Eindruck zu machen gewiß niwt verjehlen dürfte.

da die Eharafteriftik der Verfonen aus dem

vollen Meufcheuleben herausgegriffen ift.

Leuten folwen Swlages köttnen wir täg

lich. fa ftiiudliw begegnen. Zuerft diefer

gute utrd edeltniithige Ehemann. der feine

junge Frau aus iibertriebener Oekonomie

lieb jaberei ftets allein läßt. ihre Klagen und

Ermahnungen in den Wind fwlägt und fie

-.-_._-_-...-_*dk
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felber ermuntert. fich von dem ..intereffanten

Runiäuer“ den Hof machen zu laffen. was

fie endlich auch thiit. angeeifert von einem

leichtfinnigen Weide. das fich ihre Freundin

nennt. außen Gold. innen faul ift und ihren

Geniahl zu ..dreffiren“ verfteht. ihren Ge

mahl. der ein Gemifch von Lächerlichkeit und

Vhilifirofität vorftellt. feine Reden mit

mimifchen 'Oarftellnngen begleitet und es

auf die ..Milan-Z“ feiner Freunde abgefehen

hat. endlich noch der mit Verve und Kiinfiler

geifi gezeichnete Rumäne. Hexenbauer. Mag

netifeur und Spiritift. der fein Porträt in

Scene 2. Aufzug 4 felbft entwirft und die

unglückliche Mutter der Heldin. die Alles auf

den rechten Weg führt. indem fie ihrer Tochter

die crlöfenden Worte zuruft: ..Glaube mir.

mein Kind: die Familie allein beglückt. Tie

Anbeter quälen nur, Gliickfelig jeder Mcnfch.

der ein Znhaufc hat, Darum verliere nie

den Weg zum Herzen deines Mannes. Dort.

nur dort findeft du das Glück!“ (Scene 4.

Aufzug 9). Die Fabel des Stückes wieder
f verzichten tvir.

zugeben. gebricht es an Raum; in diefer Be

ziehung fei dem Publikum das alte. vielfach

inißhandelte: 7[olle-lege zugerufen. es wird

an diefer poefiereichen. kiinftlerifchen Schöpf

ung fehr viel Genuß haben,

0ttolrar Zinni' ron äer blut-ab.

(iliielc nncl 619.8. Roman von [sun-irc]

Lei-w. (Victor Ottniann. Leipzig.) Ott

mann's Verlag hat fich das Ziel efeßt. für

ein Billiges dem Volke eine gute eektiire zu

geben. Von kiinftlerifchem Werth ift dabei

ioohl mehr oder weniger abgefehen. und fo

ift auch dic vorliegende Erzählung für müßige

Stunden ganz anfprechend zu lefen. ohne

jedoch in irgend einer Weife größeres Jntereffe

zu erregen. Die Sprache ift zuweilen fehr

gefchraubt. auch finden fich hier und dort

inkorrekte Stellen. wie z, B.: ..Sie raufchte

mit erhobenem Kopf hinaus“. Auf eine

Wiedergabe des 0cnhalts. der manches Un

wahrfcheinliche uiid Unnatürliche an fich trägt.

albert [(0111.

lil. k'. in l(-g j. Vr. Laffen Sie von

weiteren epifchen Verfuchen ab und pflegen i

Sie reine Lyrik. Wir begreifen übrigens

Ihre Muthlofigkeit nicht: Die Erfahrung

hat gelehrt. daß viele unferer Einfender. die

anfänglich zu mehrfach iviederholteii Malen

Ablehnungen erfuhren. fpäterhiii des Oefteren

Brauchbares für uns lieferten und um Theil

jetzt fogar zu unferen gefchähteftenMitarbeitern

gehören.

l. (Z. in bit-g. Die Stücke Ihrer neueften

Einfendung find durch iingi ohne fcharf

pointirende Logik. - Z ren toßfenfzer ver

ftehen wir nicht: von vielen anderen Mit

arbeitern können wir weit feltner etwas ge

brauchen. als von Ihnen. ohne daß diefe des

halb den Muth verlieren,

.). l.. in 'll-t2. Ihren Einfendungen *fieht

nichts entgegen.

*r. l). . in 8-t. Wir werden Ihren

Dank an die betreffende Adreffe befördern.

1*). l( in Zeh-l ..Abfchiedsweh“ und

..Frühlin sfänger"; l). 8. in U-ä ..Das

Glück"; ll'. in ill-n ..Dein Gedächtniffe

des Freundes" n. li. in 1)-n ..Endlich

allein!“; ir. je. n. in n-a ..Der Talis

man“; l-l. 8. in 8-n ..Einiges Leben“.

l-l. 8. in 1)-*11 ..Auffchwung“ (wir bitten

um deutliche und leferliche Unterfchrifts und

k). l-l. in k'-m ..Mädchenlieder l un ll"

(mit Aenderungen), eingenommen!

ll. 1L. in *-p (die uns efandte Bro

fchüre eignet fich - als Ten enzpoefie _

(cirief

„ . e »

 

ihres Inhalts wegen nicht zn einer Befprech

ung; in dein iiiigedruckten Gedicht erfcheint

der angefiellte Vergleich gezwungen); 0. At',

in ll-zr (durchweg ftiliftifch unklar); li).

Juli. in 6-11 (eine gewiffe Stimmung ift

("ehren Gedichten nicht abzufprechen. doch welche

äufung homogener Begriffe und coordinirter

Wörterl); 0. l4. in -t (wir vermiffen

einfaches. ungefchminktes und klares Em

pfinden. fowie eorrecte Einhaltung des Vers

maßes); li', l( in bl_!'-lr (Ihre Venta

meter find durchgängigmit einem rhhthmifchen

Fehler behaftet). 8. . in lf-t n. lil. (gegen

ftandslos); ,). l3. in l(-au (formell noch

durchaus unzulänglich; befchaffen Sie fich eine

Voetik); lt'. l). in lil-2 (fprachliche Härten

und - zumal im Sonett - unzuläffige

Reime. wie ..Zeichen-Schweigen. lautern

Zaudern“); li. 1-' in ll-g (erkünftelt naiv

und unfertig in der Form); .4. 8. 2. r. bl.

in lid-n (unreine. bezw. verbrauchte Reime);

k'. kl. in Z-n (oft im Ausdruck verfehlt);

0. l'. lil, in [1-3 (die Sprüche erfcheinen.

fobald eine größere Anzahl vorhanden ift);

b'. 8. in "ll-n- (bekundet Talent. ermangelt

aber einer leichtbeweglichen. fliiffi en Form;

auch duldet das Sonett keinen da tnlif ver

klingeuden Reim); lt. l). in ll'n (das rüh

lingslied erinnert zu fehr an eine. diefem

Gedicht wie dem andern fehlt zu ent die Feile;

wir erwarten noch Brauchbares von Ihnen);

(i. li. in [ci-n (ohne dichterifche Durch

dringung des Stoffes. zudem formell läffig.

'ö

.kl
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z. B. „Bliithen-bieten'l); 0. lil. in k'-g

(allerdings müffen wir principiell - fchon

um der lleberfluthung durch faloppe und

nachläffig zufammengeleimte Reimereien zu

begegnen - auf Reinheit der Form unbe

dingt beftehen. Ihre neueren Gedichte leiden

faft fämintlich an zu großer Breite, bezw.

Gegenfiandslofigkeit); 1*.. 8. in ti-a (ver

leugnet keineswegs warmes Empfinden, doch

ift ie Stoffwahl eine zu befcheidenef); lil. l).

in li-r (zu fchlicht nach Gegentand und

Darbietung, zudem durch mangelhafte Reime

entftellt); 8. li. in l)-n (die Gedichte ent

behren einer pofitiven Grundlage als Stüh

(Scdlafr der Redaction diefer Nummer: 24. April 1892.)

punkt für die Stimmung und verfchwimmen

deshalb in lhrifchem Dunfi).*

ab g e l eit n t!

? l3. in lil-r i. l7. Ihr Buch ift zur

Befprechung verfaudt,

ill. [t. in ll-*g. Ihre Gedichte leiden an

rhhthmifchen Härten, fowie gleichfalls wieder

an unt-einen Reimen (wie . B. „geführt

geziert“); wenn Ihnen nicht bekannt, was

unter lehteren zu verliehen ift, fo ift Ihnen

die Lecture einer Woetik dringend zu em:

pfehlen. - Zu längeren Auseinanderfehungen

fehlt uns hier leider der Bloß.

Hntialtsverzeichnifz.

Gedichte vou I. Tri-[an, Georg Filttnr, Liane Marfhail, [laut Jartori, wilhelm Jdel, Alfred Friedmann.

Mar Zitilierdatti, Richard .Ztdrnidt-Tabunie, Jiri-han Milan), .Albert Miller, Maurice von Stern, Günther waiting,

Joh. Illu-th, Susana. sierlnger und (otto Micha-li. - .friedrich von sodeaftedt -f, - Alter and lleaee. Von

eiii-ina iiahinerlter. - slltiierfaian. - srielfchalter.

F* :Nachdruck der ?rofa und größerer Dichtungen ift unterfagt, xbdruck til'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geftattet. K

Befiellungeu find zu richten an die fxpoctltlon (paul iialnro'o Verlag), Einfendungen

an die ikea-tation ae. „deutet-lien oiantorlieiw“ la oreecton*8trlooen.

Willli'll [tilll.ll..|lliliiiii|ili||[iiiliii'liililiiliiü'i|l||lli||l||l|ll ]i|||iii|||ii .illliii'iii .ill|ii|i|il..1nl|i|ii|"| .nilii l i

[luna] t, 11. kleinem hintern-elle. *
er“ tu 1 nean ti u .kl ld W:: WW Q EJ?“- Umi* bolletrlatieoliaru.wissenschaftlicher-Werke

Lkiil'ßgegii 9" '0" *lm - MWG-s_ irirci ron einer grossen 'orlagotianctlung

0rtg.-i)rnaiitbanci u). 6. kreis-Liliane, übernommen, Günstige lZeclingun eu. ener

. - _ . 3130W Vertrieb. linlit uncl .aus nnt't de
-__ paul Heinze-verlag“- dkcsdm Zwei-en reitnriliiget. - .snerbiatau unt. li'. 377 an

"du1.111.1111:11.11|"nationalerfeuern-arena... .nu-3171:1*- tur* 1

(durch llilllolltl (lu lltllllllmlu.

bringt in glejoliwiioejgou, gut reciigiarton uncl Zeb'ciu goclruolctou 0lrtar

ausgaben raw yrejoe ron uur

F 1 bleu-1( "

fiir (Leu elegant in kleinerem] geduuäonon Lana clio trlaaoioelwn autoren

bouteoblaucie uncl tive suolnuüa, u. a. sie Aer-ko ron 61-jllpar-2er,

llvlemci, l)k08te-llii]8]t0fl', ,jean paul, LAKK. kloti'mnrm, [miner

mann, [Mieter-lin, Schopenhauer, Rousseau, lilc-meoni, kit-(lust,

tReZcitylrrZ u. clio [Briefwechsel unsrer- cieut8cben bicbtet-t'ürsteo.

c» alle 2-3 "Dolce-n ein Name. (Ö

blau kann auf äjo sauna [teilte ron 105 Ziinclou aäer aueh auf ein-aloe

dic-liter eubolrribiereu. suZtüur-liobe yr-oopelcte, Jamie l'r-obebiiucie ciareli

6. li. iiaut'mann'e Zuolilmmilung, verteilen, breiteste. 8.
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?cin-nina.
C'

Wenn der 'Tag mit [einen erfien Strahlen,

Wit den letzten, diefer c?frühlingsmelt

S Yeherprangen fcheidend noch erhellt,

"Z ?deffen 6'Zunft vermochte fie zu malen!

?lud er. [pri-ht: Was auch aus Nachruf-haken

Ythwer und duntiel in den Tag uns fällt,

Zsunderreich genug ift der Entgelt,

Tanger Stunden Yrühfal zu bezahlen.

?ser nur einmal je im Wargenlitht

,Heiner- olebens Wunder tief empfunden,

Yem erlifcht des Zufgangs xpchänheit nicht.

Zn [ich durch des Wühtags 0fuji und Wunden

Trägt er fie, his fie als Ychlufzgefitht

?Rieder vor ihm fieht in zKllendfiunden.

(Y.

Wilhelm Zenfen.
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Altes und Years. 

r- ifi niwt genug zu wieder

holen: Wir haben gemäß diefer

- Ausführung keinen Grund.

YZF-mx x Neuerungen und Neues zu

fcheuen. Nicht nur. daß wir

damit das Alterworbene nicht aufgeben miiffen. z

aber wir erhalten für letzteres mit dern Neuen

Licht. Leben und Beweglichkeit. Der in uuferm

Sinne einmal verzehrte Geiftesbefiß verlangt

ftrenge nach neuer Nahrung. Ie mehr wir

diefem zuführen. defto reicher. vollkommuer

wird er. Doch nicht allein in der Vielheit

liegt das Heil. liegt die Wahrheit. Hier findet ,

eine andere Lehre ihren richtigen Blair. Ie

größer die Empfänglichkeit uuferes Denkver

mögens. je empfindfamer es ift für das uns

Gegenübertreteude. defto vorfiwtiger und fchärfer

müffen wir unterfuchen. was und wieviel

wir von dem Neuen in uns aufnehmen

dürfen. Wie im Körperlicheu. fo gilt auw

im Geiftigen das Naturgefeß der Einfachheit

und Mäßigkeit. Auw die geiftige Nahrung

darf nicht maß- und planlos eingenommen

werden. Nicht allein deshalb. tveil eine Ueber

fättignng des Geifies zur Unnatur. zu Fana:

tismus. zur Einfeitigkeit und ni t felten

auch zu Wahnfintt oder zur kran en Ein

bildung fiihrt. fondern. weil wir das Neu

aufztmehmeude nur als Fortfeßung. als eirte

Entwickelung. als eine Ausgeftaltung des

fchon Befißenden anfehen miiffen. ift es ftets

geboten. bei der neuen Erfeheinung. bei der

neuen Idee forgfältig. mit aller Befonnenheit

und Herzensftärke zu fachen und zu prüfen.

inwieweit das Neue zu dem Alten ftimmt.

inwieweit es das Alte ergättzt. bereichert und

kräftigt. In diefem Sintte ift auch letzteres

die Riwtfchnur für die Thätigkeit des Geiftes.

fiir deffen Herrfwaft über ttnfer dualiftifches

Wefen und Streben. Tiefe Auffaffuug ift

es auch. was würdiges. ideales Streben uns

offenbart. Fo( ten wir allein dem Zuge des

Herzens. wir wiirden bald finden. daß diefes

iu feiner Sinnlichkeit mehr aufzunehmen ge

neigt ift. als der Geifi für fich nützlich. fich

augenteffen iind im Einklange fieht mit feiner

Individualität.- Der litterarijche Realismus.

der heute die Stimmung beherrfcht. ift ein

fchlagendes Beifpiel in diefer Richtung. - Wir

würden dann bei der Menge des ftetig auf

uns Eindringenden des Neuen gar bald uns

nicht zurechtfinden. gar bald auf jene Irr

wege gerathen. wo wir uns nicht mehr er

kennen und vielmehr das Vroduct werden

niwt uttferes Strebens. fondern der rtns um

gebettden finulichen Außenwelt.

Aus dem Gefagten folgt zweierlei. Las

eine: Die edlen Empfindungen des Herzens

miiffen nothwendig ihren klaren Widerhall

finden im Geifte. Diefes Echo aber muß

fich bewußte. klare Geftalt und Feftigkeit au

Bon .Heinrich ,ftuhmerlien

(Schluß.)

nehmen. foll uttfere fiete Entwickelung den

Eulturgehalt für die Individualität haben.

die alleitt entfweidend ift in unferer Werth

beftimmung. Selbfttländigkeit des Geiftes.

feine bis zu einem gewiffen Grade entwickelte

Unabhängigkeit von der Sinnlichkeit fitrd von

nicht genug zu fchäßender Bedeutung. Sie

find würdig. daß wir für fie ttnfer ganzes

Streben und Können einfeßen; fie find Ige

radezu bedingend fiir unfern Intellekt. *o

wir uns zu iefer Unabhängigkeit niwt auf:

fwwingen köntteu. wo wir mcht dem Genie

eine herrfcheude Stellung iiber die finnliwen

Eindrücke erringen. da kann von einem wahren

Fortfchritte keine Rede fein. da wird der

Meufch geradezu das Opfer der auf ihn ein

fti'trmenden körperlichen Affecte. Und nichts

ift dann gefährliwer für ihn. als das Neue.

das in ihm jede Individualität. jede Eigen

art vertilgt. das ihn zum Spielball von des

Lebens wildetr Stürmen macht.

Das zweite: Wir haben keinen Grund.

kein Recht. ttns gegen das Neue zu wahren.

das nichts anderes als Fortfehung des

Lebens ift. Wir haben vielmehr die ftrenge

Pflicht. dem Neuen volle Rücklicht. unent

wegte Aufmerkfamkeit ztt fchenken; ift doch

thatfächliw nichts neu unter der Sonne.

Das. was wir dafiir halten. ift nur Ent

wickelung alter fiets dagewefener Kräfte. die

eben nur der nie ftillftehende Schaffenstrieb

in neue. individuelle Ungemeffenheitsverhält

niffe gerückt. Geht diefes Verhältniß uns

verloren. oder vermögen wir es nicht recht

zu erkennen. dann ift das Neue nur dazu

angethan. uns zu verwirren.

Ift doch jede Erfcheinung nur ein Hohl

gefpeuft ttrrferm Geifte. wenn wir ihr niwt

nttfer Gepräge attfdrücken! Gewinnt fie doch

erft dann Licht. Geftalt und Leben für uns.

wenn wir fie unferer Eigenart. uttferm Ver

ftänduiß genau anpaffeu. als wäre fie ganz

allein für uns ins Leben getreten.

So fteht der Menfch in inniget'. unmittel

barer Fiihlung mit der ganzen Erfcheinungs:

tvelt. und alles was er fchon befißt und was

frifch von ihm erworben wird. bildet eine

einzige. in fich ftets ef loffene Kette. die

fein Leben ganz einfcäliect oder eigentlich

einfwließen foll. uubefchadet. daß wir diefer

Kette immer neue Ringe anfügen.

Der Werth der auf uns wirkenden Ein

drücke befteht demnaw nicht in der Viel

heit. nicht in der Großartigkeit (ein

nur relativer Begriff!) neuer Ideen und Er

fcheinungen. fondern in deren rechten An- _

paffung zu unferer Individualität. Was

diefer Forderung nicht entfpricht. hat keinen

oder nur einen fecundären Werth für uns.

Die Häufung von fachlichem Wiffen. neue

Vhilofophien. neue Erfindungen haben unter
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diefem Gefichtspunkte nur die Bedeutung

zweiten Ranges in der wahren Bildung. die

Bedeutung namlich von Mitteln zu einem

höhern Zwecke,

Wir finden das bewahrheitet auf allen Ge

bieten menfchlichen Stredens. auf dem poli

tifchen, focialen. auf dem Felde der Kunft

und Litteratur und nicht weniger in der

Vhilofophie und Religion. Wir fehen da,

daß alle Erkenntniß nur fubjektiv natiirlich

ift. Man laube aber nicht, daß deshalb

die Natürlichkeit niit der reinen Wahrheit in

Widerfprnrh ftehen muß, weil die erftere.

fubjektiv veränderlich. verfchieden ift. Die

fubjective Natürlichkeit, wie fie z. B. einem

Volke eigen- ift vielmehr wahr und ewig,

wenn fie nur zwifchen Zweck und Mittel,

zwifchen Urfache und Wirkung. zwifchen

innerer und äußerer Welt. zwifchen Vergangen

heit und Zukunft- die Gegenwart, die

innige Fühlun herftellt und erhiilt. aus

der die Einheitlichkeit im Streben hervor

leuchtet. und diefe Natürlichkeit braucht niäzt

einmal wie Zola'fcher Naturalismus aus

zufeheni

Die Völker, die nach fremden Neuerungen

hafahen, die blind nach anderer Völker Sitten.

Gebräuehen und Gefehen greifen und folche

nachzuahmen fnchen. find immer den fchiefften

We gegangen. Vielleicht ift es auch die

größte Schwierigkeit in der Löfung der focialen

Frage- daß man daraus eine internationale

Sache emacht, wo do nur nach feinen

Eigenheiten jedes Volk. je es Land Hilfe und

Vefferung erwarten kann. Wie ftörend. ja

verderblich oft fremdliindifcher (Einfluß auf

Litteratur und Kunfi wirken, ift gar zu be

kannt. Wenn Bhilofophie und Religion das

lganze menfchliche Denken umfaffen und fchein

ar keine Grenzen zu fcheuen haben. fo mag

diefen Disciplinen vermöge ihrer hehren

Wjrkun sfphäre diefer erweiterte Kreis fchon

zugetian en fein. doch wird Niemand ver

kennen. daß auch diefen (Öteifteßkindern Landes

und Naffeneigenheiten anhaften, die berück

fichtigt werden wollen.

Mit all dem will aber nicht gejagt fein,

daß der Einzelne. daß ein Volk niit feinem

Fühlen und Können fich von der Welt abzu

fchließen hat. wenn diefe nach nnferm Sinne

ihren Aufgaben gerecht werden fallen. Im

Gegentheile. Alles, alles dürfen wir in den

Gefichtskrcis unferes Suchens und Forfchens

ziehen. wir follen foviel als nur möglich in die

Natur uns vertiefen, uuterfnchen. prüfenf ent

wickeln und der Menfchheit nutzbar machen.

Aber wir dürfen niemals vergeffen, daß das

Alles nur Mittel zum größern Zwecke find,

Münzen. gepriigt fiir den Verkehr derMenfchen

untereinander. X-ür die (Zeiftescultur hat das,

wie gefagt. nur die Bedeutung zweiten Ranges.

für den Menfehen im höhern Sinne recla

miren wir die Individualität in jeder

neuen (Fr-werbung, die innige. lichte Wefent

lichkeit im flüchtigen Zufal( der Dinge, Nur

unter diefem (Ötefichtspunkte dürfen wir dem

Neuen Wirkung auf unfer Seelenleben Zuge

ftehen. nur in diefem Lichte hat das Neue

für uns Leben und Bedeutung. Dann fieht

das Neue nicht in Widerfprueh mit dem Alten.

mit dem Gewohnten. Daun ift das Neue

eine unerfchöpfliche Quelle von Seldfterkennt

niß. von Seelenftc'jrke und Menfchenliebe.

Dann wiffen wir, was wir wollen

und, an dem feften Seile der Einheitlichkeit

im Streben, find wir gefeit im Sturme der

Leidenfchaften. Wir denken. fühlen und

handeln aus der nothwendigen Entwickelung

unferer Eigenart; wir leben, wie es uns das

tieffte Znnre mit klarem Bewußtfein gebietet.

Altes und Neues verweilen fich dann unter

dem Caufalgefeh einer wahrhaft idealen Ver

vollkommnuug. der Durchdrungenheit jener

Errungenfchaft, die uns zum Ebenbilde Gottes,

zum Inbegriff und Abglanz des Aflfein-Z, des

Weltgeiftes ftempelt.

Frage.

Was klagfi du. Herz. daß aller Sommer todt

Daß all dein Glück am rauhen Herbft verfchc'iumt?

Was jubelfi du. wenn fthwarhes Abendroth

Der welken Blätter kargen Reft umfäumt?

Was bift du. Herz. mit deiner ftummen Qual,

Mit trüber Zweifelfucht und frevlem Spott?

Bifi du ein Hauch? - ein flücht'ger Sonnenftrahlfä

Bift ein Gedanke du. gedacht von Gott?

Q(imme- egut-real- FWG.
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Sonnenbrille.

Die Sonne hat den weißen Schnee

Anf's Angeficht gekilßt.

Da überkam ihn heißes Weh

Als ob er fterben müßt'.

„J Sonne lieber Sonnenfcheim

So lafie doch das K'iifien fein!“

Behende zog er fich zurüä:

„Nun fiehe- wo du bleibft!

Und ob du lange noch mit Glück

Dein Spiel auf Erden treibfi,

Es kommt der Tag, wo dich mein Kuß

Doch endlich einmal holen muß!“

Die Sonne hat im Nofenftranch

Die Blüthen aufgeweckt.

Die fchönfte Bliithe hat fie auch

Mit warmem K'nß bedeckt.

„O Sonnex lieber Sonnenfeheim

So lafie doch das Küffen fein!“

„Ach, foll fo flüchtig nm* und kurz

Mein junges Leben blühn?“ -

„Ja, willft du denn im Regenfturz,

Jin wilden Sturm entfliehn?

Zn meinem Knfie ftirbt fich's leicht!“ -

Die Sonne lachh die Blüthc fchweigt.

Die Aehre hat mit heißem Knß

Der Sonnenftrahl geftreift,

Und fie mit goldnem Ueberfluß

Gefättigt und gereift,

„O Sonne, lieber Sonnenfchein,

So laffe doch das Küfien fein!“

„Mein Kuß ift wahrlich nicht fo fchlimm;

Es rnht ein Segen drin!

Du fchlanker Halm im Felde, nimm

Als folchen ihn doch hin!

Eh* Sehnitter-Z Hand dein Glück dir raubt!“

- Da neigt der Halm fein goldne-Z Haupt.

Die Sonne hat mit Sonnenglnth

Den Weinftock angefchaut.

„Grüß Gott! ich fordre Rebenblut

Ihr Beeren füß und traut.“ -

„O Sonne, lieber Sonnenfchein,

So lafie doch das Küfien fein!"

„So wäre euch der Wefpen Stich

Wohl lieber als mein Kuß?

Und lieber- daß der Sperling fich

Euch holte zum Genuß!?

Ich küfje nur nnd raube nicht.

Der Vogel raubt - die Wefpe ftichtl“

Es blickt der liebe Sonnenfehein

Jn's arme Menfchcnherz

Mit Strahlenaugen tief hinein

Und -- kilfiet wach den Schmerz!

„O Sonney lieber Sonnenfehein*

So laffe doch das Küfien fein!"

„Sei ftill, fei ftilll Das Sonnenljchh

Nie hat's noch weh gethan!

Doch bricht es fich dnrch Wolkenfihicht,

Durch Trübfal freie Bahn.

So ruft dasGlück den Schmerz auch waihl

O finne diefem Räthfel nach!“

c,dinner Ylbyfl'e ?Metin Säge von Manteuflet.

Öefegnet.

Tröftete mich nicht der Glaube, l

Daß vom niedren ErdenftaubeGott uns fiihrt zum Himmellicht

Ich ertrüg' das Leben nicht. i

Zengten reine Herzen-?frühe

Nicht vom Sieg der ew'gen Liebe,

Ich ertrüg' in fchwerer Zeit

Nicht des Lebens tiefes Leid.

Daß im räthfelhaften Leben

Uns den Glauben Gott gegebenx

Schafft zn jedem Streit uns Muth

Allee?- macht fein Wille gilt.

Hermann-1 Fredi-Me.

"'""Y"“ * “"""'* ZZ
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hn der Yuine.

Glüh beben fchwüle Mittagslüfte

Urn der Ruine Einfamkeit;

Ein Falter taumelt um die Säulen -

Sanft tiefe Ruhe weit und breit.

Die Blumen neigen müd die Köpfchen

Auf ftiller. traumnmwobner Flur;

Kaum wagt der weite Wald zu athmen.

Sanft wiegt er feine Kronen nur.

Auf morfchen Trümmern. traumverloren.

Denk ich an Zeiten. längft verweht.

Und durch mein Herz und durch die Trümmer

Ein leif' ltlementa inorj geht.

Duf'tav You',

Der schatz des Dichters.

Ju der Seele des edlen Dichters liegt

Der Schatz des Märchens. der nie verfiegt.

Da fchimmert der Vhantafie Geftein

In farbenflimmerndem. lichiem Schein.

Da leuchten Perlen von Duft umwoben.

Dem Meer der tiefen Empfindung euthoben.

Da ftrahlt der Demantenfchaß der Gedanken. -

Er umfpinnt mit der Rhythmen goldenen Ranken

Manch' köftliches Kleinod. und formt daraus

Verklärenden Schmuck für Altar und Haus.

Der Schönheit bahnt er den Siegeszug

Zn nüchterne Herzen. befchwingt fie zum Flug

Von irdifcher Scholle zu himmlifchen Au'n.

Und läßt fie Unfägliches. Göttliches fchau'n. -

Doch hält der Dichter die Seele nicht rein.

Dann wandeln Dämonen das echte Gefiein

In falfches. von finnberückendem Flimmer.

Die Perlen verlieren den keufchen Schimmer.

Zu Flitter werden die Diamanten.

Er fchmückt Hetären. Faunen. Bacchanten.

Unifchwärmt fie in trunknem Rhhthmentanz.

Berfpotteud der himmlifchen Schönheit Glanz.

Für Strahlen des Göttlichen macht er fiunipf.

Verlockt wie das Jrrlicht in Moor und Sumpf.

Den Edlen ift er ein Schreckbild nur.

Die blöde Menge doch folgt feiner Spur.

E. Ehrenberg.
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Als trüg' er auf braufenden Fittichen wild

Der Naäftgefpenfter entfeffelten Chor.

Fährt fchnaubend der Nord durch das öde Gefild

Und ftöhnt an der Felswand klagend empor.

Und enge der Pfad; und fchwarz der Hag;

Zur Seite der gurgelnde Strom und kein Licht.

Und nirgend ein Strahl. der mich grüßen mag;

Nur die Woge wirft kalt mir den Schaum in's Gefiiht.

Wie die Dohlen kräehzen auf windfchwankem Aft.

Wie iin Felsgenift droben der Falke fchreit.

Wie die Wolken hinflattern in ftürmifcher Haft.

Schwillt mir jubelnd die Bruft. wird das Herz mir weit. -

Bei des Herdbrandes rofigem cFlammenlicht

In Schlummer geküßt von dem füßefien Mund.

Vom Glücke umfonnt. - erkannt' ich es nicht

Und quälte - ein Thor! - mir die Seele wund.

In der Irre. - der rettende Morgen fern! -

Umtoft von der Wetter wilddräuender Macht:

Wie leuchtefi du hell. du mein fonniger Stern! -

Und ich jauchze hinein in die fturmbange Nacht. -

Ya.. Geißler.

Yineta.

Geifterton entfieigt des Waffers Grunde;

Ach der Ton. der in dem Ohr verbebt.

Jft die einz'ge. geifterhafte Kunde

Einer Welt. die einft gehofft. geftrebt.

Eine Welt. die Lieb' und Haß gefchworen.

Die geläftert. die zu Gott gefleht.

Die gekämpft. errungen und verloren. -

Jfi. ein Geifterhauch. im Wind verweht.

Hoffnungsfrohe Bruft. hörft du die Sänge?

Menfchenherz. du bift des Meeres Sihooßz -

Kennft du der Eriiinrung Geifierklänge.

Lockend. wehmuthsvoll und wefenlos?

Walther zum.
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Die rechte Htaffage.

Da hab' ich nun. wie ein Dachs. gefeffen

In fonnen : verwaiftem Winterbau.

Bei Büchern gebrütet. und felbfivergeffen

Gefiarrt in des Himmels diifteres Grau.

Vom Dufi aus dem gluthigen Flammengebraufe.

Vom Lampenöl und dem Büäjerftaub

Berdorrt an den Wänden der Winterklaufe

Das frühlingslechzende Epheulaub.

Doch plößlich. in herrlicher Farbenmifchung.

Strahlt neu mir die Welt zum Fenfter herein.

Es perlt auf den Blüthen die Than-Erfrifchung

Wie feuerfprühendes Edelgeftein.

Des Weltgeifts lockende Bilder fchillern

Aus Forften und Fluren wieder hervor.

Es ziehu fich die Lerchen an fchmetternden Trillern

Mit zitternden Flügeln zum Himmel empor.

Die rechte Staffage für diefe Bilder. *

Was anders kann's als ein Spielmann fein.

Herad von der Wand denn. ihr Wappenfchildcr.

Du Harfe und goldene Leier mein!

Und hab' ich auch lange vereinfamt gefeffen

Im fonnen: oerwaiften Winterbau:

Das Singen und Wandern macht Alles vergeffen

Bei laubdurchblitzendem Himmelsblau.

S Cart :xl-refer.

Y r i e d a.

Auf meines Lebens öden Wegen Dem Leben. ach. dem fchmerzgeweihten.

Erfcheinfi du noch. Ein helles Licht: Bringt keinen Troft dein Gnadenbild;

Noch einmal wil( mit leifem Regen Verweht. verkluagen find die Zeiten,

Das Glück mir um die Stirn fich legen Da noch die Träume lenzig maiten

Und doch ergreife ich es nicht. Und Flammen fchlugen fehnfuchtswild!

Wie oft auch noch dem tödlich Kranken | Mit deinem Kommen brach hernieder

Ein Hoffnungsftrahl Genefung lügt. l. Ein Licht. das fengend mich durchrinnt.

Laß noch einmal lenzduftig ranken Noch einmal klingen alte Lieder

Ich heiß und voll den Glücksgedanken. Zum letzten Mal. und dann nicht wieder;

Und fühl es doch! er trügt. er trügt! F Es ifi zu fpät. die Nacht beginnt!

Yudolf 9W.
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Wo das Leben hart verfagt!

Jetzt- o Hetze oder nimmer

Kannft du neu zu hoffen wagen,

Scheint dein Wünfchen auch befchlofien.

Märchen.

Laß um's Herz dir Märchen fpinnen, Mag man immer befferm heilen -

l Vor dem Ziel liegt manch ein Grab.

Thörichtl wer mit trübem Sinnen Zum Erfaße fchwingt einftweilen

Um des Dafeins Mängel klagt. i Dichter feinen Zaubcrftab.

Gleich ift- wo die Sinne fchöpfen

Form und Farbe- Glück und Glanz:

Vhantafie in nnfern Köpfen

Flickt den ärgften Trödel ganz.

Yictor Yfüthgen.

cClannentriebe.

l Jft es doch in diefen Tagen,

l Da den Tannen Triebe fproffen,

l Fort zu grünen fo für immer.

Martin Greif.

Yam Zaßlummer erwacht.

Nimmft du mir wieder die Seele gefangen

Mit deiner Alles bezwingenden Macht

Raufchender Wald- nach der langen, der bangen

Naeh des Winter-Z erdriickender Nacht?

Lieblich erbliihen die Anemonen,

-- Die mich befeligt unendliche Mal- -

Unter der Buchen flüfiernden Kronen

Mild geküßt von der Sonne Strahl.

Und die Veilchen ich fehe fie fchauen,

Welch ein entzüekender- herrlicher Flor,

Mit dem Kelche- dem dnftigen, blauem

Auf zn dem leuchtenden Himmel empor.

Unter den Hecken der Wiefen erheben

Nach der trübenr der einfamen Zeit

Röthliche Blüthen der Gnndelreben

Sieh empor in dem fchlichten Kleid,

Herrlich wölbt fich der Himmel der klare

Ueber der weiten- der endlofen Au,

Und es wandern in Zügen die Staare

Dureh das weite- das fchimmernde Blau.

Und dann folgen den wandernden Ketten

Hoch in den Löffeln jnbelnd und frei

Als des Heeres erfte Vedetten,

Schwalben mit jauchzendem Wonnegefchrei.

--Ui
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Auch die Erlen am Saume der Weiher

Taufchten. nachdem fie vom Schlummer erwacht.

. ,Ihrer Blüthen purpurnen Schleier

Mit des Laubes verlockender Bracht.

Unter der fäufelnden Blätter Frifche

Steigen zwifchen dem Schilf und Rohr

Silberperlen der fpielenden Fifche

Aus den Fluthen des Weiher? empor.

Und wie die Birken mit flüfternden Zweigen.

Wonneoerheißend. lieblich und mild.

Sich bei dem Hauche des Weftwinds neigen.

Als der Anmuth entzückendes Bild!

Während die Eiche mit ftattlicher Krone

Hoch empor in den Himmel dringt.

Und wie mit lautem. mit fchmetterndem Tone

Ringe-'urn das Lied der Finken erklingt.

Seid mir gegrüßt. ihr raufchenden Wälder.

Und im Thale du murmelnder Bach.

Ihr auch. Blumen und Blüthen der Felder.

So wie der Amfel entzückender Schlag.

Und mit des Sproffers flötender Stimme.

Die feiner jauchzenden Kehle entflohn.

Mifche im Felde fich lieblich der Jmme

Leife oerhallender. fummender Ton.

,Heinrich Zeile.

Durch Yacht zum :Licht

Der Blume gleich. die aufwärts ftrebt zum Lichte.

Das Wohlgeruch erzeugt und Farbenpracht.

Der Griff zu kühnem Flüge neu erwacht.

Um jubelnd auszuklingen im Gedichte.

Wird nur zu oft fein Auffchwung auch zu nichte.

Bevor das Ziel erreicht. das hold gelacht:

Die Schöpfung prangt auch nach des Wetters Nacht.

Und Vhöbus grüßt mit freundlichem Gefichte.

Der rege Griff wird fiegesftark durchdringen

In raftlos edlem Streben Raum und Zeiten

Und mehr und mehr Vollkommenheit erringen.

Er wird. durcheilend ungeahnte Weiten.

Aus Erdennacht befreit. empor fich fchwingen.

Wo höh're Mächte ihn zum Lichte leiten!

Gruft ZW.
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Yiederiwald.

Am Zeichen fteh' ich wieder der deutfihen Herrlichkeit.

Wohlaiif ihr frohen Lieder. die ich dem Tag geweiht! -

Kein Wort kann ich dir fpenden. nur preifen mein Gefchick.

Nur ftaunend um mich fenden den wonnetrunk'nen Blick.

Wie ragft du in die Lüfte. du Zeichen ftolzen Siegs.

Hoch über Grab und Grüfte. du 'Denkmal blut'gen Kriegs;

Mag auch mit bleichem Scheine entfchwinden Jahr auf Jahr.

Germania am Rheine. deutfch bleibft du immerdar!

Muth feh' im Aug' ich blitzen. die Linke ruht am Schivert

Und hell den Kranz umglitzen die Locken goldverklärt.

Jm Silberfchilde blinket der gold'ge Sonnenfchein.

Die Kaiferkrone winket weithin in's Land hinein.

Und in des Rheines Wellen bricht fich der lichte Strahl.

Die Waffer fprühii. die hellen. in Verlen fonder Zahl.

Es murmelt in den Wogen von Glänzen und Vergehn.

Es raufchet in den Wogen von ftolzem Auferftehn.

Die Bergeszinnen grüßen hernieder auf die Au.

Der Flnren Grün zu Füßen. zu Häupten Hiintnelsblau.

Die Traube reift am Hügel. froh fchallt des Winzers Lied.

Dort wie auf leichtem Flügel der Kahn die Fluth dnrihzieht.

Hei. wie die Burgen glänzen. von frifchem Grün umlanbt.

Die Sonnenftrahlen kränzen ihr wettergraues Haupt.

Und wie ein füßes Träumen von Kampf und Liebesglück

Tönt aus den morfchen Räumen zu mir ein Hauch zurück,

Dita ?Maid-W.

eharte aus!

Mag dich Leid und Kummer drücken.

Harre aus!

Endlich doch nach Sturingebrnus

Muß dich ftille Ruh' beglücken:

Harte aus!

Heller tönt nach banger Schivüle

Dort im Hag

Lerchentriller. Wachtelfchlag.

Der zum Herrn im Dankgefiihle

Klingen mag,

Nur noch fchöner prangt die Rofe

Dort im Thal.

Und es fcheuiht der Sonne Strahl

Ihr die Thränen mit Gekofe

Allznnial.

Drum. o Herz. in fchweren Stunden

Harte aus!

Wenn vorüber Sturm und Braus.

Wirft auch du. auch du gefunden:

Harre aus!

Albrecht Heat-pet'.

-Kill
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80 röp (lat dlot noeh faster ut:

[lp ewig ungeäeelt!

l)ee 'l'iecl i8 lien, - een nnner Lolli

Zteit naeh nn unere Zieä,

[ln unere llancleeclaedter i8

[lkw nummer, nürnmer raiecl -

l)00l1 Ant lnieni ndn'n 80 i688 derrolirn,

li/ljen Uurt 001( nieli uerlielilt,

Drum klingt (lat (lör wien Mercier-laut]

[lp errig ungecleeltl

e(san- xtrp.

Yor dem Wilde meines Vaters.

Oft fich' ich finnend vor des Vaters Bild

Und denk' an meiner Kindheit ferne Tage;

Sein freundlich Antliß lächelt dort fo mild.

Jufi wie im Geifte ich's noch in mir trage.

Zwar weiß ich. wenn die Mutter von ihm fpricht.

Mich nur noch dunkel feiner zu erinnern.

Sein Antliß aber nahm die Zeit mir nicht.

Es lebt lebendig fort in meinem Innern.

Und durch manch liebevolles Mutterwort

Ward mir erfchloffen auch fein tiefftes Wefen.

Nun fuch' ich aus dem Bilde immerfort

Sein ganzes Sein und Denken abzulefen;

Und fühl" nun doppelt

Jetzt. da ich weiß. was

Dem Knaben ward es

fchmerzlich den Verluft.

mit ihm hingefchieden;

einft nicht voll bewußt.

Er weinte zwar. doch fand er bald den Frieden.

am
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O wie beneid' ich fie, die an der Hand

Des Vaters in den Kampf um's Leben fehreiten -

Ich mußt' allein in's unbekannte Land.

Allein, allein! Kein Vater durft' mich leiten.

Und doch! fein liebes Auge lenkte mich

Auf allen Wegen„ wo ich fein gedachte;

Noch fühl' ich. wie als kleiner Knabe ich

Stets glücklich war, wenn wir's entgegenlachte,

Drum fteh' fo gern ich vor des Theuren Bild.

Und denke froh an meiner Kindheit Tage;

Sein freundlich' Antliß lächelt dort fo mild,

Jufi wie im Geifie ich's noch in mir trage,

(Fruit x'dotf Selva-h,

Weißt du es noch?

Es war am Rheine. - weißt du es noch ? -

Es war in den Tagen der Maien;

Wir faßen im leßten Zwieliehtfchein

Am Fenfter beifammen zu Zweien,

Es fang ein Böglein im Lindenbaum

Frohlockend die zärtlichften Lieder

Jn's offne Fenfter nicfte ein Zweig

Blaublühender, duftender Flieder.

Weit draußen zogen. purpurbeglänzt,

Die Wellen im mächtigen Strome

Und drüber wehte das Abendgeläut

Vom altehrwürdigen Dome.

An jenem Abend. - weißt du es noch 'Z -

Da hörten wir Beide ein Klingen!

Das waren die Pforten zum Paradies,

Die weit auseinander gingen.

Wir fahn mit fiißem Schauer hinein

Und dad Herz fchrie auf in Verlangen.

Doch von der heiligen Schwelle find

Wir ftumm und fcheidend gegangen.

Wohin du gewandert, weiß ich nicht,

Und ob du des Abends vergeffenf

Da wir im Zwielicht zur Maienzeit

Am Fenfter beifammen gefeffen.

Mich hat der fchneidende Wetterfturm

Weitum auf Erden getrieben; -"

Jetzt finkt der Abend. - der Schnee fällt faiht, -

Wo find die Maien geblieben?! -

Stil-Weit) ?all-lefen.
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Das Wild der Athene.

Wie fie haften. wie fie eilen.

Wie fie hin und wieder gehn.

Aengftlich in den Tempel-1 weilen!

Ganz verwandelt feheint Athen,

Nirgends fchallt mehr frohes Lachen!

Aller heitre Scherz entfchwand.

An den Thor-en fremde Wachen.

Fremde auf der Mauer Rand!

Wilde. rauhe Stimmen fehallen.

Auf den Straßen wogt's einher.

.In die Bürgerhäufer fallen

Krieger aus dem Gothenheer.

Vliindernd fuehen fie nach Schätzen.

Ihres Siegs verdientem Preis;

Aus den Blicken firahlt Ergetzen.

Und das kühle Herz wird heiß.

Und es tritt zu ihrem Fürften

Alarich ein fremder Mann:

..Mögt ihr. Herr. nach Schätzen dürften.

Steigt die Höhe nur hinan;

Staunen fallt ihr. all das Hoffen.

Das in eurem Herzen lebt.

Wird vom Glanze übertroffen.

Der um jene Tempel fchwebt“.

Und der Sonne letzte Boten

Grüßen droben noch das Thor.

Eilend fteigt der Fürft der Gothen

Zur Akropolis empor.

Staunend tritt er in die Halle.

Die am Eingang ihn empfängt.

Drin fich oft in breitem Schwalle

Harrend fonft das Volk gedrängt.

Und es läßt mit dumpfem Dröhnen

Ihn das ehrne Gitter ein:

,In die Stätte alles Schönen

Stürmt er ftolzen Sthritts hinein.

Da - Entfeßen bannt die Glieder -*

Und der Gothe fenkt den Blick.

Zn des Thores Wölbung wieder

Zieht er feinen Fuß zurück.

Vor ihn tritt. von Erz umgeben.

Der Athene heilig Bild.

Und er fieht den Speer fie heben.

Und ihr Auge funkelt wild.

Ihres Helmes Flügel lohen

Hell im leßten Sonnenftrahl.

Kam fie. um dem Feind zu drohen.

Selbft herab vom Himmelsfaal?

Und ihn däucht. er hört fie fprechen:

..Fremdling. wende deinen Schritt!

Meine Tempel willft du brechen.

Meine Schätze nimmft du mit!

Willft du frevlen Muths vernichten.

Was in ihrer Blüthezeit.

Groß im Schaffen und im Dichten.

Mir die höchfie Kunft geweiht?

Heil'ges Land haft du betreten. - -

Sehirmen will ich's mit dem Speer.

Hier geziemt fich's. fromm zu beten.

Doch als Räuber kommft du her!

Fühlft du nicht die heil'ge Stille.

Nicht den Hauch. der dich umweht?

Geh! Stark ift der Göttin Wille.

Wehe. wer ihm widerfieht!"

Scheu hebt er den Blick. doeh flammen

Sieht er's wie zum Strafgericht;

Bebend fchrickt de

Bor dem ehrnen

r Fiirft zufammen

Angeficht.

Und ihn treibt's hinabzufteigen.

Schauernd vor der Göttin Macht. -

Auf Athenens Bilduiß neigen

Leis die Schatten fich der Nacht. x

Y. Helm.
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SLied der Stürme.

Dem Nichts entftiegen. in Nichts verwehen.

Das ift unfer Sang. urewig und alt.

Aeonen entfchwinden. Gefchlechter vergehen.

Wir faufen dahin mit wilder Gewalt,

Urbilder der Freiheit. wie Wolken in Lüften,

Wie der Adler. forftend in felfigen K'lüften.

Umftürmen wir fpurlos den Erdenball

Und oermählen uns braufend dem göttlichen All.

Unfre Braut ift das Meer. wir fcherzen und kofen.

Unfer luftiges Lieb an der fliegenden Bruft;

Dampf grollt uns der Himmel in neidifchem Tofen.

Doch wir rafen weiter in fprühender Luft.

Schwarz thin-men fich Wolken auf Wolken zu Hanf

Und klaffende Schlilnde thun gijhnend fich auf.

Es fiedet das Meer in entfeffelter Gluth

Und wir wiihlen vereinigt mit wachfender Wuth.

Es gleicht unfer Wehen der Menfchen Leben. -

Wo kommen wir her. wo gehen wir hin?

Ein ewiges Kämpfen. ein ewiges Streben.

Ein ewiges Suchen ohn' Ziel und Sinn.

Und fo ftürmen wir fort in wildluftigem Reigen.

Bis einft die Völker den Griiften eiitfteigen.

Bis Welten zerberftend einft untergehn -

Dann werden auch wir im Chaos uerwehn!

(y. E. (Hm-nat,

“ei-*ei

 

Zum Tode kriecirieb ron Zoäonotecit'e

wird aus Wiesbaden gemeldet: Der Tod trat

am 18. April Abends 9 Uhr ein. nachdem zu

dem Bronchialkatarr eine Lungenentzündung

getreten war. Bereits feit Mittag war der

Kranke bewußtlos. fo daß er feine von aus

wiirts eingetroffenen Angehörigen nicht mehr

erkannte, In Folge der großen Herzfchwäche

war an eine Rettung nicht mehr zu denken.

und fo fchlummerte der Dichter. umgeben oon

den Seinen. fanft hinüber. Bodent'tedt hinter

l,

großartigen Trauerkundgebung. Die Stadt

Wiesbaden hat fiir den Dichter ein Ehren

qrab auf dem Friedhofe geftiftet. zahlreiche

ereine betheiligten fich am Trauer uge. der:

fchiedene Gefangoereine fangen am rabe des

Dichters.

*es e * >- z

In Weimar ift nach längeren Leiden klang

llerrjrr geftorben. In weiteren Kreifen kennt

man ihn als den Dichter des Lutherfcfilpieles.

läßt vier Töchter und einen Sohn. Die Be- t Am 10. Dezember 1845 in Braunfchweig ge

erdi ung Bodenftedt's. welche Donnerstag

Nachmittag ftattfand. gefialtete fich zu einer l
boren. ftudirte er- in Berlin und Göttingen

Jura. dort wurde er 1868 Doctor und ar
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beitete eine Zeit lang am Berliner Stadt

gericht. 1872 gab er aber diefen Beruf auf

und widmete fich der litterarifchen Thiitig

keit. zuniichfi der journaliftifchcn. dann der

felbftftändig fchaffenden. Neben zahlreichen

Anffäßen litterarifchen und c'ifthetifchen In:

halts veröffentlichte er eine Reihe ernfter

Dramen. wie ..Jernfalem“. ..Alexander der

Große“. ..Der Kurprinz". ..Kaifer Friedrich

der Rothbart“. „Konradin“. „Nero" u. f. w..

die zumeifi Buchdramen blieben, Außerdem

fchrieb er 1879 die Schrift ..Die Meiniu er.

ihre Gaftfpiele und deren Bedeutung für as

deutfche Theater". 1885 das Epos ..Der dicke

König“ und endlich das Feftfpiel ..Martin

Luther“. Von Berlin. wo Herrig den größten

Theil feines Lebens zugebracht. fiedclte er vor

Jahresfrift aus Gefundheitsriickfichten nach

Weimar über ttnd nun ift er dort int noch

nicht vollendeten 47. Lebensjahre geftorben.

. 5.; „_._

Die vom Börfenoerein deutfcher Bnchhänd:

ler herausgegebene k'erlngeorclnnng für den

deutfchen Buchhandel liegt nunmehr in ver- .

Sie 'iinderter und endgiltiger Geftalt vor.

hat bekanntlich in fchriftftellerifchen Kreifen

gewaltige Erregung vernrfaeht. u. A. auch zu

einem Vroteft des Vereins Berliner Vreffe

gefiihrt. Die vorgenommenen Abänderungen

gründen fich auf die Gutachten. die u.A.

von Kammergerichtsrath Wichert in Berlin.

Hofrath dr. Keil in Weimar. hr. Jul.

Lnbszynski in Berlin. br. Kahn in Mün

chen. Oberamtsrichter Warneck in Dresden

eingegangen find.

_>em * ß- .

Im Verlage der Z. G. Eotta'fchen Buch

handlung Nachf. in Stuttgart erfcheinen dem:

nächft nachftehende fchönwiffenfchaftliche Neuig

keiten: ..Brave Leut' vont Grund“. Volksftiick

mit Gefang von ltncleri nneengruber;

„Martha“. Roman von uciolt ltinciau;

,.Hhpatia“. Roman aus dem Alterthume von

k'ritn ülnutitner- ..Hermann Jfinger“. Ro:

man von Mali ll'ilbrancit; ..Mar arete'.

Erzählung von diet-ie ron lIbner-laeelten

'.nelt; ..Jolanthe's Hochzeit". Erzählung von

lilermann Innermann.

j' ,___.

„Merlin“. ein netter Roman in fieben

Büchern von ken! lieh-8e, gelangte foeben

in Buchform im Verlage von Wilhelm Here

(Veffer'fche Buchhandlung) in Berlin zur

Ausgabe.
:z: >/M

Gregor Zetmnron- veröffentlicht einen tierten

Roman ..Unter dem weißen Adler". ist-net

Tic-,tiert einen folchen unter dem Titel ..Die

Taube auf dem Tache"; beide Bücher er:

fcbeinen in der Deutfchen Verlags-Anftalt in

Stuttgart.

.fe

ltlartin ("treibe vaterlöndifches Schaufpiel

..Ludwig der Bayer oder der Streit von

Mühlberg" wird am 15.Juni d. J. in dem

für diefen Zweck eigens hergeftellten Theater

zu Kraiburg am Jun die erfte Aufführung

erleben.

-r

Der öftcrreichifche Zuftizminifter kündigte

die Einleitung des Strafverfahrens gegen die

..Neue Freie Vreffe" wegen Religionst'to'rnng.

begangen durch das Gedicht in Wilbraudt's

Roman ..Hermann Zfinger". an. Der Mi

nifter erklärte antwortlieh einer Interpellation

im Wiener Abgeordnetenhaufe. die Befchlag

nahme der betreffenden Nummer fei bedauer

licher Weife unterblieben. weil man von Wil

brandt einen Gottesfrevel nicht vermuthete.

 

b). l'. in 'li-n. Frankenberg in Sachfen.

Dr. lt'. ll. in k-g. Ihr Buch wird. fo

bald wir es empfangen haben. zur Befprech:

ung verfandt werden.

.-l. Al'. k). in ll-g ..Adlerfchtvingen“; 0.

b'. in E_2 ..Krankenliebett und ll. r. [tl. in

lZ-nu ..Des Frühlings Drängen" (mit Aen

derungen). Angenommen!

l3. .l. in lil-t (auch Ihre Roudels zeigen

die diefer Dichtuuglsgattung leicht anhiin ende

Breitfpnrigkeit); l. t7. ll'. in l) - n ?ohne

präeife gedankliche Durchführung); l)r. lc'. lc'.

l in lZ-m (zu ansfchließlich defcriptiv); l).

li. 8. 'n k) - n (gedanklich zu dürftig); l)r.

ltll. kl. ll. in k'-t n. lil. (ohne charakteriftifchen

Ausdruck für den behandelten Stoff); (Irak

(l. A31.. in lt-n; 6, k'. in .l-n (inhaltlich

zn befcheiden); tk. li. in 0-tr (formell. be

fouders bezüglich der Reime. ungenügend);

0. n. in ti-n ( hneu gilt daffelbe; es feh

len Ihnen noch te elementaren Kenntniffe

des Versbaues und der Metrik); .). b'. in

l)-cit (bewegt fta) zu fehr im engen Zirkel

l conoentionellen Empfindens). l)nnkencl

f abgelehnt!

________„__Ö..__Y

f'i
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Zur gefl. Beachtung. Wir miiffen nm f nach Ablauf des Monats April bei uns ein

gefl.-Nachfichi derjenigen unferer gefchätiten trafen. Alle Riickftände werden in der näch

Einfender erfuchen. deren Zufchriften erft f ften Nummer Erledigung finden.

(Schluß der Reduction dlefer Nummer: 7, Mai 1892.)

Znvaltsverzeictimh.

Gedimte von willielrn Ienlen, Dann. Ink-ren: Limit, .luna .Zibnlle Freiin Züge von Mantenfiel, Kerne-trina

Fredrilie. (hafte-iv kloll, E. Ehrenberg, Klar Geißler, Walther Zeeai, Carl prefer, lindoll Gerti, Ulrtor tlllitliaen.

Martin Greil. fieinrittj Zeile, Srnlt sicli, Otto .filililmttn .live-mi (drdpnel, flat-is 3rd, Ern'k Adolf Zelbactt. Stilo

detlt Uollarleli, ii, helm und V. E. Eminnr. - Alte. nnd llenes. (Schluß) Bon ffeinrittt Rutnnerlier. *- Zittern

tnr nnd ttnnfl. - Srtelfitialter.

F Nachdruck der ?refer und größerer :Dichtungen ift unter-fagt, xtlldructi likel

nerer Dichtungen mir unter genauer (Quellenangabe gettattet. *.

Beflellungen find zu richten an die Zxpectltlon [kan] lietnxo'a Let-lng), Einfendnngen

an die 'tail-ration ciao „dont-alien olatiterliolni“ in oreeilon-Ztrioaen.

j" r-»n-i

"or lim-nom erneuten lo 2. Anflug-0 (l'reia fiir Eli-'roi- t .F - 'i0 lirenner):

llajeorlinearon, dial-noir ron kin. liebst.
per dial-nett [nacht ira-roh] ini ln- wie irn .Cue-lancie- clio grösste Luxor-e uncl :unicato bei seinen ernten

örit't'itlrrnngeo in "ion, ['ronclan, Zar-lin Kieser-110l'. gespielt "ar-ciao. d'en-nor great-rien in 3. Kofi-go:

.sm (i0lt' ron Animal,Walser ron il. la. (inariliei.

Knäuel; "leiter einmal vin "Lulu-Jr, 'viel-ar clio Zirl-liter beim ernten Zuvor-an rnit nick torte-aim. der

Rainer* "ir-.i action 'an allen [Kapellen geepjelt uncl ist eine Liigetllale cler Znlloaiaon. krajv für (ll.

'jar 2 .F (l kl, 20 [(1- ). (iegoo Linoeuclnng in Briefmarken naive' france) nu benialreo clutch

llermnnn liiiclor'e lllnejlialjontiancilung, 0688811.

„l

Ü

 

lllltliilll :.lllllliliilil||*li.[l|ll|l illllllilll.T'lllil|"..llllllll.ll..:il||llltillltillllll'l"iilllllllllll'l ll '

[111111181] tl. [l. (initialen lllollllllltlllt
Liv dlunczualrnannov t'. cl. clantaclie Ian..

ier-ausgegeben ron n. uncl l7'. kleinste

lonnininnnln
lialletrlotlsalior n. "luoneoliaflllaliar Werke

n-ircl yon einer grauen 'erlagetianiilnng

übernommen. (Iünenge Zeäingnn en. ener()rig.-l)rnalitdnnci in, (I. kreis 4 lllnrl-r.

, . _ . gigalier llertried. itatli uncl eine unit de
Paulßewiesvnmgm dresden I'm-,eu reitrrilliget, - ilnerbieten unt. k'. 377 du

[inan|1ininn*niniinuru*-'r:i|11ittrin|ii|innini.-..i:i||iiii:.enn-.'-:.iinne-*Irrtum:WW l umlolf Wosgö* l-NVMZ- 97b

ln lililitttntn.

die neue lieilie (liegen all öfteren-lachen Unternehmens

bringt in gloielnniiaeigen, gut reäjgiar-ton uncl Zaliön Zoärnolrten 01ern'

Ausgaben anni kreiert) 'an nnt

F 1 l'lark '

für clan elegant in [reiner-ana gedanäenen Lana clio klassischen ilndoron

llantgelilanclo nnä (108 änelanäe, n. a. (lie Net-lie 7011 (Zrillparner,
[Urin-ict, broste-llülsliot't', _jean l'arrl, 1?. ll". n. llmkmarin, lrrirriek

mann, llöleier-lin, Schopenhauer. Rousseau, lllariaooj. kit-einst,

Zeseliz'lus n. clio [Jriet'keecboel unsrer* cieotsclieu l)ic11tci*i'ür8ten.

Ö)- .xllle 2-3 [Flocke-em ein Zweier. (G

titan kann ani' clio gan-0 Leibe ran 105 dünnen orten* anelr ant* elnrolno

oiolitor endolrrjdieran. hnaiünrlielio l-'roopelita omnia krododiimio cinrolr

6.14. ltaut'mann'e ßuolitiancllung, verteilen, Zrelteetr. 8.
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Herausgeber: ?auf Heinze.

liefen-client 2 mal. yreia: 5 .F lrnlbjiiirrl., '0r.u.:al1lb. dann adam-jk' clutch ,ie-le Znabliknciluog, rio-rio cli

rect bei >21- lüxpellitinn (leo „bel-tanken Dichter-beim“ in »roland-Stürmer). lädbeatolluogeo "el-tion nur bi.

l. am:: deniollentljelr 1. Zepternder angenommen. Klin-eine Anni-nern K 50 4-. l5 8mal( einer Forum.: .F 1,50.

c?entstammt

Die wollte ?vierter-qua( nicht enden,

0Lag flarr die ?Bett und todt mein c?inn -

Ya plötzlich Fit-ent mit thötterhänden

" Der c,tenz all [eine c?landet hin.

Yefetigl Schauen, traumhaft e:auf-lien;

Zn Zsunderfütte [chwekgt der Mai -

Wilke.. müdes Herz, auch dich beraufehen,

His ob's noch einmal Frühling feit

Horch Märcßengl'ürk hat keine Dauer:

.ZT-han dräut es [ihn-ür oli alter ?ra-ht -

x-tiro, cSeele, denn vor Yonnefchauer

3m Nettetal-ah( der Frühling-nacht!

“sees

Gruft Ylherenoerg.
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Yet neue amerilianifche „Schutz

_7 l gegen Yachdructi“.

 

e' 7 ie ..Kölnifche Volkszeitung“ er

hielt aus Schriftfteller

Kreifen fol ende Zufchrift.

die wir bei em Zntereffe.

welwes gerade feitens der Lefer

unferes Blattes dem hier be

handelten (degenftand entgegengebracht werden

diirfte. nachftehend im Wortlaute wiedergeben:

Der Reichstag hat uns S riftfteller in

feinen Sitzungen nom 8. und l . März 1892

init einem neuen Schuß egen die Ausbeu

tung geiftiger Erzeugniffe efchenkt. indem er

das unter'm 15. Januar d. J. zwifchen der

deutfcheii Reichsregieriing iind den Vereinig

ten Staaten von Amerika abgefchloffene Ueber

eintomineii befte'itigt hat. cDies Ueberein

kommen ift auf den erften Blick fehr einfach;

es taufcht nur den Schuß der in den beiden

Ländern befiehenden Urheberrechts-Gefeße aus.

dergeftalt. daß die beiderfeitigen Ausländer

den Schutz des inländifchen Gefehes genießen.

Aber dies an fich gut und billig erfcheinende

Verhältniß ändert fich gewaltig. fobald man

etwas niiher auf die Sache eingeht; denn es

kommt natur emiiß vor Allem darauf an.

wie die gegeufeitigen Gefehe befchaffen find.

In Folge des Abkommens gelan en die

amerikanifchen Schriftfteller und Ver eger in

den Vollbefiti unferes in Deutfchlaud gelten

den Gefehes. betreffend das Urheberrecht an

S riftioerken u. f. w. vom 11. Juni '870.

we ches alfo von jeht ab jedes in den Ver:

einigten Staaten erfcheinende Werk. Zeitungs

Feuilleton u. f. w. in Teutfchland ohne Wei

tere-Z vor Nachdruck. Ueberfetiung ii. f. w

fchi'ißt. Umgekehrt gelangt der deutfche Schrift

fteller und Verleger in den Genuß des in

Amerika geltenden Urheberrechts:Gefehes.

Dies ift aber fo eingerichtet. daß es den Aus

ländern fo gut wie gar nichts nutzt.

Uni den Urhederfchuß zu erlangen. muß man

gemäß Sect. 3 jenes Gefeizes nämlich erftens

vor dem (Zrfcheinen des zu fchiißenden Er

zeu niffes einen Titel deffelben an den Con

greZ-Vibliothekar in Wafhiiigton einfeiiden

und ferner bis uni Tage des Erfcheinens

zwei Exemplare es ganzen Werkes. welche

aber. wohlgeinerkt. innerhalb der Grenzen

der Vereinigten Staaten hergefiellt fein

niiiffen! Mit andern Worten inuf; alfo ein

deiitfches Buch. damit es in Amerika gefchi'ißt

werden kann. auch in Amerika gedruckt

werden! Wie man bei diefer Sachlage

von einem „Schutz“ deutfcher Bücher fpre:

chen kann. ift niir unklar.

Obwohl alfo das Deutfche Reich den Ameri

kanern den weitgehetidften Schuh gegen Nach

druck gewährt hat. ftchen wir Deutfche den

amerikaiiifchen Nachdruckern gegeniiber heute

gerade fo fchußlos da wie vor fünfzig

Jahren! Denn auch damals fchon konnte

mau ein Buch. das inan in Amerika her

ftellen ließ. dort vor Nachdruck fchiitien.

Bon den Zeitungs-Feuilletons ift nun

vollends ar keine Re e in dem amerikanifcheii

Gefeß. -urch die Unmöglichkeit. bei folchen

den als Bedingung jeden Schutzes aufgeftell

ten eben bezeichneten Förmlichkeiten zu ge

niigeii. find die Zeitungsverleger von dent

„Schulz“ iii Amerika von vorn herein aus

gefchloffen und die dortigen Vreßpiraten er

freuen fich nach wie oor der ungeftrafteii

Ausbeutung der deutfchen Vreffe durch koften-'

freie Uebernahme der iii derfelben erfcheinen:

den Feuilletons. Zn wie ausgedehntein Maße

das aber der Fall ift. hat der Börfen-Verein

der deutfchen Buchhändler fchon in feiner Ein

gabe au den Reichskanzler ooni 22. April 1882,

betreffend Abfchluß einer Litteratur-Conven

tion mit Amerika. ftatiftifä; feftgeftellt. Hier

nach ift „faft acht .Zehntel des gefammten.

in der deutfcheii Vre e Nordamerikas enthal

tenen Unterhaltungsftoffes Nachdruck der Ar

beiten deutfcher Autoren“.

Da nun aber die meifien belletriftifcheii

Werke unferer Schriftfteller vor der Ausgabe

in Buchform als Feuilletons in Zeitungen

erfcheiiien. fo wiirde es ein intereffantes Veo

blem fiir Jnriften geben. wenn der ameri

kanifche Nachdrucker ein deutfches Feuilleton

als Buch druckte. wiihrend der deiitfche Schrift

ftcller eine fpiitere Buch-Ausgabe in Amerika

fchi'ißen laffen wollte. Da egen verbietet

unfer (Hefen den deutfchen erlegern den

Nachdruck der anierikanifcheii Feuilleton-Z ge

rade fo wie der Bücher!

Wie ift es denn möglich. fra t man fich

bei Keuntnif; diefer Sachlage. daß as Deutfche

Reich ein folches Abkommen treffen konnte.

welches nur dem ainerikanifchen Theile Rechte.

dem deuifchen aber nur Pflichten (nämlich

jeden Abdruck-Z fich zu enthalten) giebt? Um

das wenigftens ein klein wenig erklärlich zu

finden. muß inan etwas weiter aiisholen.

Das gröfite Jntereffe au der Nachdrucks

Gcfetigebung hat unzweifelhaft der Schrift

fteller; denn es kann ihm nicht einerlei fein.

was init feinen Geifteserzeuguiffen iiberhaupt

gefchieht. noch ioeiiiger aber. wer daraus

Ruhen Zieht. Zn zweiter Linie wird durch

den Nachdruck der Verleger gefchiidigt. deffen

Abfaßgebiet dur den unberechtigten Nach

druck meift befchrcinkt wird, In dritter Linie

hat der Coniponift ein Jntereffe an der An

erkennung des Verfaffer-Rechtes. und an

[einer Stelle kommt endlich noch der Ki'inftler

iii Betracht.

Demgemäß wäre es nun billig. bei einer

Nachdrucks-Gefeßgebung diefe Jntereffenten

oorerfi zu hören. fofern es nicht um den

Schuß ihrer Erzeugniffe in weitgehender Weife

fich handelt. Von dem leßtern kann aber bei

dem aiiierikanifchen Schuß fiir deutfche Er:

'FZ
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zengniffe. wenigfiens fiir die Meifibetheiligten.

ie Schriftfteller und Verleger. gar nicht die

Rede fein. Nun behauptet *war die Denk:

fehrift. welche die Regierung em Abkommen

vom 15. Januar mit Ameri a fiir die Reichs

tags-Ab eordneten beigegeben hat. daß der

Buehhan el mit dem Abkommen fich einver

ftanden erklärt habe. Was die Schriftfieller

dazu gefagt haben. ift mit Stillfchweigen

iibergangen; wahrfcheinlich find fie aber gar

nicht gefragt worden,

Die Buchhändler Deutfchlands find feit

vielen Jahren in einen großen Verband zu

]ammengefchloffen. den genannten ..Börfen

Verein der deutfchen Buchhändler“. an deffen

Spiße angefehene und einflnßreiche Verfön

lichkeiten ftehen. Es ift unerklärlich. wie diefe

Herren ihre Zuftimmnug zu dem Abfchlnß

des Abkommens mit Amerika haben geben

können. welches doch die Jntereffen des ge:

famten deutfchen Buchhandels (ganz abgefehen

von denjeniÖen der Schriftfteller). wie fich

aus dem orfiehenden ergiebt. auf das

fchwerfie fchädigt.

Bis jetzt habe ich nur die Meiftbetheili ten.

den deutfchen Schriftfteller und feinen *ier

leger. in's Auge gefaßt. Diefe haben von

dem Abkommen zum Schutze gegen amerika

nifchen Nachdruck gar keinen Nutzen. Etwas

anders fiellt fich die Sache bei den Mufi

kalien: und Kunfi-Verlegern. Bei

Kunfi-werken (Stichen. Holzfchnitten u. f. w.).

Karten und Mufikalien wird nämlich die

Herfiellung zweier Drucke in Amerika nicht

gefordert; fie können allein durch Einfendung

an den Congreß-Bibliothekar gefchüßt werden.

Hier liegt alfo der Schli'tffel zu der fonft ganz

unoerfiändlicheu Zuftimmun des Börfen

Vereins der deutfehen Buchhandler zu dem

Abfchluß jenes Uebereinkommens. Für den

Vortheil einer. gegeniiber dem am meifien

dur den bisherigen Zuftand gefchädigten

Bu andel verfchwindenden Minderheit hat

alfo ie Vertretung eben diefes Buchhandels

ihn die Koften zahlen laffen! Und Niemand

erhebt dagegen Einfprnch. Niemand im Bu -

handel und Niemand in der Schriftftellerwe t.

die doch auch bei diefer Angelegenheit wohl

mitznfprechen hätte!?

Stellt fich fo das Verhalten des Börfen

Vereins der deutfchen Buchhändler als eine

unbegreifliche Jntereffen-Volitik zu Gunften

einer verfchwindenden Minderheit feiner Mit

glieder dar. fo erklärt fich der befremdende

Umftand. daß bei der Berathung des Ab

kommens im Reichstage diefelbe dauerte fiir

die drei Lefungen etwa 4 Minuten) nur ein

einziger Abgeordneter (und der nur nngefchickt.

ohne den Kern der Sache zu treffen egen

daffelbe feine Stimme erhob. aus der Zerk

würdigkeit. wie die beigegebene *Denkfchrift

die Angelegenheit behandelte. iir den Un

eingeweihten war es völlig unmöglich. daraus

ein Bild der wirklichen Sachlage zu gewinnen.

weil eben die Hauptfache darin. die ameri

kanifchen. oben angeführten Beftimmungen.

welche einen Schuß deutfcher Erzeugniffe

völlig hinfällig machen. ganz und gar fehlte.

Wäre es nun einer thatkräftigen und ziel:

bewußten Regierung nicht möglich gewefen.

einen für das Deutfche Reich günfiigeren

Nachdrncks:Bertrag mit Amerika abzufchließen?

Man hat mir diefe Frage mit Ruckficht auf

die Sachlage verneint 1m darauf hingewiefen.

daß das Deutfche Reith nicht im Stande fei.

auf eine Aenderung des amerikanifchen Ge

fehes einzuwirken. Sehr wohl; unter den

obwaltenden Umftänden wäre es alfo für

das Dentfchc Reich unmöglich. einen wirk

famen Schuß feiner Schriftfteller und Ver

leger zu erwirken, Was aber oollftändig in

feiner Macht lag. war die Verweigerung

eines größeren Schutzes den Amerikanern.

als diefe ihn uns bieten. Was hinderte das

Deutfche Reich. darauf zu dringen. daß mit

Amerika nur ein folihes Uebereinkommen ge

troffen wurde. welches die Amerikaner in

Deutfchland in diefclbe Lage verfeßte. in der

die *Deutfchen in Amerika fich befinden?

Warum konnte die Uebereinkunft nicht den

Inhalt haben. daß nur dann den Amerikanern

Schutz für ihre Erzeu niffe der Litteratur

und Knnft in Deutfth and gewährt werde.

wenn fie zwei ..innerhalb der Grenzen des

Deutfchen Reiches“ hergefiellte (Exemplare ab

lieferten? Zfi das Deutfehe Reich wirklich

(etwa durch die Mac Kinleh-Billi?) zu fol

cher weitefigehenden Zuvorkommenheit ver

bunden. daß es den Amerikanern ein Recht

in ausgedehntem Maße einräumt. welches

ihm Amerika verweigert? Das zeugt wahr

lich nicht von Macht ewußtfein. und ein fol

ches Gehenlaffen ift kaum geeignet. das An

fehen des Deutfchen Reiches zu erhöhen.

Weigerte fich aber die Regierun der Ver

eini ten Staaten. ein folches na Lage der

SaZe einzig gerechtes Abkommen zu fchlreßen:

nun wohl. fo mochte es beim alten Zuftande

bleiben. Der jeßige ift für den Schriftfteller

ganz gleieh dem alten. für den Buchhandel

aber ungleich fchlechter; denn wenn es z. B.

Heu. Be amt] mor en einfallen follte. weitere

Träume zu haben. o ifi er berechtigt. von den

deutfchen Buchhändlern. die fie überfeßen

laffen wollen. ganz fchöne Vreife u verlan en.

während deren m Deutfchlan gedru ten

Werke drüben nach wie vor pogelfrei find,

Das find die Vortheile. die uns das ameri

kanifche Abkommen zum ..S uß ge en Nach

druck“ gebracht hat! Die S riftfte er mögen

fich bei den Vereinen zur Vertretun ihrer

Zntereffen. die Bu händler und Zettun s

oerleger aber bei item Vörfen-Verein fü

die merkwürdige Wahrnehmung ihrer Ver

legerrechte befiens bedanken. Aber nicht genug

damit. daß der Börfen:Verein die Rechte der

Buchhändler preisgegeben hat. hat derfelbe.

wie ich höre. bereits befchloffen. eine amtliche

Stelle in New-York auf Kofien der deutf en

Buchhändler zu errichten. welche es den - u

fikalienhändlern möglichft bequem macht. ihren

amerikanifchen Schuh zu erlangen. Es iebt

zwar auch einen Verein der deutfchen ufi

xt
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kalienhändler in Leipzig. aber er ifi es felbft

oerftändlich zufrieden. wenn ihm eine andere

Körperfchaft die Sorge um feine Mitglieder

abnimmt.

Die bevorftehende Ofiermefz -Verfammlung

der Buchhändler in Leipzig bietet eine gute

Gelegenheit. in der Sache oorzugehen. Hoffent

lich findet fich ein wortmächtiger Vuchoerleger.

der dort ein kräftig Wörtlein zu feinen und

der mitgefchädi ten Schriftfteller Gunften fagt

und eine lev afte Bewegung zur rafchen

Aenderung des Abkommens in Fluß

bringt. Möglich ift diefelbe. da der Vertrag

mit den Vereinigten Staaten glücklicherweife

mit dreimonatlicher Kündigung gefchloffen ift,

Die „Voff Ztg.“ fahreibt ferner zu dem

Abkommen: ..Das litterarifche Abkommen

zwifchen Teutfehland nnd Amerika ift voll

zogen. und als ein Anfang. aus dem Anarchis:

mus anf diefem Gebiete heranszukommen.

mag es immerhin nicht ohne Werth fein.

Viel ift freilich für Deutfchland nicht heraus

gekommen. Amerika hat fich offenbar auf

die Thatfache gefteift. daß es bisher fchon

mehr von dentfchen Geifieserzengniffen ge

fiohlen habe. als Dentfchland von ameri

kanifchen. und daher ein Gewohnheitsrecht

abgeleitet. auch künftig in gewiffen Schran

ken weiter fiehlen zu ürfen. Wir weifeln

nicht. daß es dies mit oollendeter krnpel

lofigkeit auch ferner thun wird. Denn der

Auswe . der darin be teht. zwei Exemplare

eines erkes in den Vereinigten Staaten her

fiellen zu laffen. diirfte wohl nur von ehr

wenigen dentfchen Autoren und Verle ern

eingefchlagen werden können. Anders it es

ja mit Werken der Kunft. bei denen diefe

Bedingung nicht erfiillt zu werden braucht.

und im Knnfthandel ift deshalb ein gewiffer

Fortfchritt anzuerkennen. Ungiinftig bleibt

das Abkommen für Deutfthland aber immer.

um fo mehr. da die amerikanifche Kunft und

Litteratur mit der unferen nicht im entfern

teften verglichen werden kann. Daß Amerika

gutwillig weiter nachgiebt. iii gleichfalls nicht

anzunehmen. Deutfchland follte aber die

mannigfaltigen Gelegenheiten. die ihm der

diplomatifche Verkehr bietet. fich nicht ent

gehen laffen. um au in Amerika die An

erkennung der Grnndfaße durchzudrücken. die

fonft in civilifirten Staaten üblich find. Ein

Gewohnheitsre t auf den Diebfiahl follte

auch aus dem oralkoder des internationalen

Rechtes allmälig geftrichen werden.“

.Dem Öedäaftniffe des Freundes.

Ich fah dich finken in das kühle Grab.

Es war. als ob mein Herz mir wär' entfallen.

Mit Wehmuth fchante ich zu dir hinab.

Dampf hört' ich auf dem Sarg die Schollen hallen.

Des Winters Hülle deckte rings das Land

Und blattlos ftarrten in die Luft die Bäume.

Da ftand ich finnend an des Grabes Rand

Und mein Gemüth durchzogen Jugendträume.

Doch wie des Nebels Dunft zur Winterszeit

Als fiarrer Reif fich zeigt an allen Zweigen.

So fah zu deinem Grab voll Traurigkeit

Der Jugend Träume ich erftarrt fich neigen.

Die Sonne fank. des Tages Königin.

Vom fterndurchwirkten Vurpur kenfch umfloffen.

Und nach der Höhe hatte fich mein Sinn

Aus Nacht zum ew'gen Lichte ftill ergoffen.

Staub fank zu Staub. Der Geift ftieg kühn empor.

Woher er kam. in nngemeffne Welten.

Was Herz und Auge hier in dir verlor.

Find' geiftoerklärt ich einft in Edens Zelten.

Emil ?si-ni.

W
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Yheinltlänge.

Mondennacht . . . welch wunderfames Leuchten

Spiegelt fich mit märchenhaftem Schein

Dort im-Rheinftrom; feine Burgen fchauen

In der Fluthen klaren Schoos hiitein.

Epheuranken. Moos und wilde Rofen

Wuchern um des Schloffes alten Bau,

Mächtig ragen feine ftolzen Zinnen

In des Himmels mitternächt'ges Blau.

Durch des Hochwalds tannendunkle Hallen

Schwebt der Sage holde Traumgeftalt - -

Sternenglanz und Mondesfchimmer hufchen

Spiegelnd um der Felfen grauen Spalt.

Aus des Stromes leichten Silberwellen

Taucht ein golden fchimmernd' Haupt empor;

Bang verhaltnes Sehnen - tiefe Klage

Bricht von rothen Lippen wild hervor.

Heiß verzehrend ruht der Nixe Auge

Zn der Ferne . . . . wo im blauen Duft

Thäler fchlummern. Waldes-höhen träumen;

Sehnend fchweift ihr Blick ob Wald und Kluft.

Doch von fern und flüchtig nur zu fchauen

All" die Bracht ift ihr unfelig' Loos.

Und in leifem Lied ihr Weh verhauchend

Sinkt fie nieder in der Wellen Schoos.

Mild befänftigt raufchen nun die Wogen

Durch die zaubervolle Sommernacht.

Aus der Tiefe fchweben Geifterklänge

Und das Mondlicht glänzt in heitrer Bracht.

Wilhelmine Ychnöhel.

Ylingflew

Was einft von aller Sommerptacht Und hat deitt Herz ein Herbfi entlaubt.

Am Boden ift verwelkt. verglüht. i Ein Sturm gerüttelt fonder Ruh'.

Das ifi in lauer Frühlingsnacht So deckt. wenn es an Frühling glaubt.

Nun lenzesmächtig über-blüht. i Bald Hoffnungsgrün den Jammer zu.

Und hat es einft den letzten Schlag

Getroft und glaubensvoll gethan.

Dann bricht mit eittem Frühlingstag

Auch ihm ein felig Vfingfien an.

?taal .,ßcinictie.

W
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Der, Frühlings Drängen.

Die weite frühlingsfrohe

Durchklingt ein eigen' Lied,

Ein Wehen, tief geheimnißooll

Durch Blatt und Blüthen zieht;

Es flüftert, wogt nnd ranfcht im Haag

,In fiißen Melodien,

In leifem- weichem Morgenfang, - |

.In mächt'gen Harmonien! -

Und drinnen in der Menfehenbrnfi

Da tönt es mtjehtig fort

Welt Ein eigner, wunderbarer Drang

Durchpulft das tieffte Sein:

Das allgewalt'ge „Werde“ dringt

Mit Frühlingszauber ein!

Das Werde das die Welten treibt

Das einft das All erfcbuf,

Das ewig durch die Gräber brauft

Mit Auferfiehungsruf. -

Die Erde hört's! - Die Wurzel treibt!

Und jede Knospe bricht! -

Wie Sphärenfang, wie Frühlingswehnl Hinanf auch du- o Mcnfehengeift!

Wie Lieder ohne Wort!

Schön war der Tag.

; Hinauf - den Weg zum Licht!

x., v, Mol-H.

Yämmerlchein.

Von Sonnengluth getragen

Schwedt noch des Lichtes letzter Glanz zur Welt,

Er zittert über's ährenreithe Feld

Und bricht fich taufendfach im weiten Meer.

Jin nahen Riedgra-Z, - horch- des Windes Säufeln,

Vor den'. fich Well' um Welle zitternd kränfeln;

,Im Tannenditkichh - horch! des Heimchen-Z Ruf.

Ich fuß allein und laufehte Wind und Wellen,

.In meiner Seele wuchs ein junger Keim

Und quoll nnd quoll„ die ganze Bruft zu fchwellen,

Zur Blüthe drängt-nd was noch tief geheim

Der Knospe jnngfräulicher Sehoos oerbarg.

Glück! Glück! erfcholl ein Ruf in meiner Brnft

Und pflanzt fich fort - nnd athmet durch die Luft -

Tbnt in dem" Wind - giebt Antwort aus dem Meer,

Und brandend- raufehend fchwebt es 1in1 mich her.

Mein fehlaffer Arny der läffig fich geftrecktf

Spannt weit

Strömt neue

Ah - dort!

fich aus. Wie Flammen aufgefchreekt

Kraft durch Glieder und Gehirn.

Ein Strahl! - Das erfte Nachtgeftirn

Blanfchimmernd- rein, am Abendhimmel bliel't.

Die Venus - ja- fie ift es„ die beglüekt.

Du Stern der Nacht! - Komm, Nacht, und hüll* mich ein

Den Leib- erfüllt von fiißer Sehnfueht Pein,

Laß hingegofien, fchweigend vor dir ruhn.

Löf' du die Banden knechtender Gewalt,

Die klug oernünftelnd uns beherrfcht und kalt

Und gletfeherftarr auf Leib und Seele liegt.

Komm, füße

Laß an dem

Nacht! - Und dämlnernd eingewiegt

Bufen der Natur mich ruhn.

373
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Erlofchen ift der Tag. Am Himmel nun

Sich funkenfprühend Stern um Stern entfa

Mein Haupt gelehnt an weichen Diinenfand.

Schau ich empor zum Firmamente. Sacht

cht.

Und fohlenweich fthleicht mich der Schlummer an.

Gedanken löfen fich in flücht'gen Träumen.

Und fiiufelnd haucht der Nachtwind in den Bäumen.

Margarete Feramme.

Grid in (C omi.

' (Wirtin. ls): yonto.)

Hier filz ich trauernd an des Vontus Strand.

Und die Gedanken eilen hin zum fernen

Geliebten Rom. zum theuren Heimatland.

Des Nachts ruf ich wehklagend zu den Sternen.

Und Tages fucht die Seele immerdar.

Hinf'trebend über unermeffne Fernen.

Den theuren Strand. den ewig blau und klar

Das liebliche Tyrrhenermeer befpült.

O. wär' ich dort. wenn Abends wunderbar

Der Hauch der See die weichen Lüfte kühlt.

Wenn nur des Meeres Raufchen rings noch

Und fel'ge Einfamkeit die Seele fühlt!

wacht

O. wär' ich dort. wenn hell die Mondennacht

Am blauen Himmels-zelt heraufgeftiegen

Und vor dem Blick in märchenhafter Bracht

Die reichen Fluren ausgebreitet liegen!

Hier klag ich nun auf unwirthbarer Flur

Und feh die Jahre kummervoll verfliegen,

Auf meinem Haupte kündet fich die Spur

Frühzeit'gen Alters fchon. es bog die Laft

Des Kummers mir den Nacken; müde nur

Slhlepp ich mich hin. jetzt nur ein Schatten faft

Von einft. und nimmer tritt zu mir herein

Vom Heimatland ein Freund. ein lieber (Haft.

Der meiner Qual ein Tröfter könnte fein,

Hier welk ich hin in tiüber Einfamkeit.

Mein Herz zehrt felbf't fich auf in wilder Bein.

O. großes Rom! wie liegft du weit. fo weit!

Nicht hör ich auf dem Forum mehr das Rufen

Der taufend Stimmen. die Beredtfamkeit

Tönt mir nicht mehr von deiner Nofira Stufen.

Mir dröhnt der Schritt von Ramus Legionen

Nicht mehr. die kämpfend Romas Größe fchufen.

Daß alle Herrlichkeit der fernften Zonen

Der Fürftin als Tribut zu Füßen finkt.

Ach! fchmerzensmüde wünfcht mein Herz zu wohnen

Im Schattenlande. wo die Ruhe winkt

Nach allem Leiden. aller Sehnfucht Qual.

Und froh die Seele fich Bergeffen trinkt

Aus Lethes Fluth in Hude-s' ftillem Thal.

?auf Holdhagen.



Das :Licht

Du Schöpfungserftling. fei mir gegrilßt. o Licht!

Du haft die Urnacht fiegend zurückgedrängt.

Und mit dir in dem Reich der Schöpfung

Theilt die Bezwungene nun die Herrfchaft.

Denn gern noch immer herrfchte fie ganz allein;

Sie wahrt ihr Anrecht felber am lichten Tag.

Wenn feiudlich an den Glanz der Dinge

Sie ihre finfteren Schatten heftet.

Doch Heil. o Licht. dir! Tücken der Feindin felbft.

Sie find dir dienftbar. daß du nur heller firahlft!

Und treu durch fteriienlofe Nächte

Schimmel-t des kommenden Tages Hoffnung.

?eier Schmitt-ich.

Sommerabend auf der Wolga.

Auf fpiegelglatten Wellen

Erbleicht das Abeiidroth.

Leis fingt beim Netzeftellen

Der Fifcher dort im Boot.

Jetzt find des Liedes Töne

Am Uferberg verhallt;

In dunkler Märchenfchöne

Ragt ftill der hohe Wald.

Ein leichter Windhauch gleitet

Durch feiner Wipfel Pracht.

Und um die Erde breitet

Sich fchwi'il die Sommernacht.

Horch! wieder fchallt heri'iber

Des Fifchers Naihtgefang.

Ein Ton. ein traurig-früher.

So dumpf und feelenbang.

Es ift das Lied vom Knaben.

Der in die Fremde zog.

Die Liebe zu begraben.

Die ihn daheim betrog.

Schwermüthig klingt die Weife.

Nun alles Leben ruht.

Am Ufer nur raufcht leife

Die nächtlich dunkle Fluth.

Cart Filtern.

ltfin Manni.

all (Le Klemmen, ile tauin Krane

bij (ie .lugenci eriinn.

.411 (Le lütten [Klemmen all
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n11 (Le eine niit einen (Ilona

Wi (Lat Zar-t erfreut,

Usingen etuinin ein köpplren rufl,

Ziinn rerbiaaet, eerbisuiit.

i L101; ae ein. (ie einnig oi(
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Uiiiuiit un hatt ini tru bewahrt
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Walther von der Yogelweide.

Das knospende Keimen

Der Minnc zu preifen

.In klingenden Reimen

Und lieblichen Weifen.

Ihr Werben und Schmachten.

Jhr Jubeln und Klagen.

Ihr finnend' Betrachten

Und ftilles Entfagen.

Wie Keiner im Land

Herr Walther verftand.

Er gab uns Kunde

Von feliger Zeit.

Born Herzensbunde

Mit fchliehter Maid.

Und fpricht man von Minne

Und fonnigem Mai.

Wem klingt nicht im Sinne

Sein Tandaradei?

Tandaradei! thaubefeuchtet.

Voll würzigent Duft.

Und fonnendurchleuchtet

Jft rings die Luft;

Es lächeln die lichten

Blumen im Gras.

Wo im Laubgrün. im dichten.

Kofend er faß.

Tandaradei! um Blüthendolden

Schwebt Bien' und Falter

Und laufcht dem holden

Lied von Herrn Walther.

Es hemmt die Libelle

Den Flug. und die Quelle

Kaum hörbar noch raufcht.

Die Grille oerftummt;

Um die Blumen der Haide

Kein Käfer mehr fummi.

Denn Alles laufcht

Wie bezaubert dem Sang

Der Vogelweide.

Bis endlich verhallt

Das Tandaradei.

Und durch Haide und Wald.

Statt Nachtigallfang.

Tönct Falkenfchrei.

Tönt. wie Sturmwind im Nord.

Des Sängers Wort.

Aufrief er die Maffen.

“Den Kaifer zu ehren.

Der Kirche zu wehren.

Die Heuehler zu haffen.

Mit fcharfer Rüge

Und geißelndem Spott

Zertrat er die Lüge.

Doch beugt' er fich Gott. -

Des Reiches Befchiitzer.

Der Eintracht Nutzer.

Jhr Bannerentfalter

Ward da Herr Walther.

Sein letztes Dichten

Uns mahnend lehrt.

Wie Locken fich lichten

Am einfamen Herd.

Wie Wintcrwind die Fluren entkleidet.

Wie die Varze fpinnt

Und den Faden zerfehneidet.

Wie Alles vergeht.

Wie ein Traum. was befteht;

So fang im Alter

Klagend Herr Walther.

So hat er gefungen

Den leßten Reim.

Der leife oerkluugen

Jin einfamen Heim.

Toa) draußen erglänzten

Die Thale fo weit.

Die blüthenbekränzten.

's war Frühlingszeit!

Es fchwiegen die Winde.

O Lenznacht im Mai!

Nur im Laubgriin der Linde

Klang's Tandaradei.

Hit-river Walking.
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Florenz.

Siehe. des Jfai Knabe. der bräunliehe Hirt! .In der Schleuder

Steckt fchon der Kiefel des Bachs. nnd in dem nervigen Arm

Zuckt es bereits; im Nu wird fanfen der Stein durch die Lüfte.

Welcher des Goliath Stirn trifft und zu Boden ihn ftreckt,

David. du erftes und frifeheftes Werk des gewaltigen Meifiers;

Nur im Gewirr und Gewühl fah man der Straße dich fonft,

Dicht vor dem alten Valaft, Doch jetzt auf San Miniatos

Heitere Höhe verfeßt. lebft du in Luft und in Licht.

Ja. hier wird es im Freien dem Sohn des Gebirges gefallen.

Und du felber erfeheinft. Knabe. mir reizender hier.

Alles ift Jugend und Schönheit in ihm und Kraft und Vertrauen.

Freilich. fo mußte Der fein. welcher den Goliath fchlug

Und zu Vaaren trieb die übermüthige Notre.

Welche beraubt und verhöhnt Jfraels heiliges Volk.

Wer. wer hat nicht zn leiden von übermüthigen Feinden?

Und wem wurde der Kampf mit den Vhiliftern erfpart?

Auch ich hatte fchon früh mit dem kleinlichen Volke zn kämpfen.

Das. wenn es nicht uns verfteht. frech uns oeraehtet und fchmäht.

Laßt. ihr Künftler. erich nie kurzfichtigen Tadel verdrießen.

Schweigend verachtet den Wicht. welcher verachten euch will.

Ganz ift fertig zu werden wohl nie mit der klaffenden Meute.

Michel Angelo felbft hat fich nicht ihrer erwehrt,

Was er. als Bürger fo groß wie als Kilnftler. gethan für die Stadt hat.

War für den Vöbel zu groß. und fo gefchah es denn hier.

Wie es gewöhnlich gefchieht. wenn ein Mann fo verdient fich gemacht hat.

Daß ein jeglicher Dank fcheint zu geringe für ihn:

Undank wird fein Lohn! - Doch weicht. ihr trüben Gedanken.

Himmel und Erde find hier ja wie zur Freude gemacht,

Heiter erglänzet das Arnothal in der Sonne des Frühlings.

Bis zum blauen Gebirg' Hügel an Hügel gereiht.

..Deren der kahlfte von Wein und Oel trieft“. Klöfter und Villen.

Und mit der Kuppel des Doms drüben das Hänfergewirr.

Heil dir. Florenz. du blühende Stadt. und jeglichem Fremdling.

Welcher. wie wir. dich erreicht. während der Frühling erwacht.

Voll von den prächtigften Blumen find Markt und Straßen. doch bift du

Mehr vielleicht noch erfreut. pfliickeft die Blumen du felbft,

Hier auf den heiteren Höhen und Wiefen von San Miniato

Sind Anemonen und Maiglöckthen und Veilchen erblüht.

Noch ift gehoben das Herz von den Niobiden und allen

Wundern der Kunft. die hier Mediri's Fürften gehäuft.

Doch jeht ruhen wir aus und begehren nicht mehr. als den Frühling

Einznfaugen. der uns blühend und duftend umweht.

Horch. nicht weit von uns. in Boboli's Garten. beginnen

Nachtigallen ihr Lied fchluchzend und jauthzend zugleich.

Vhilomeles Gefang. wie gleicht er der Liebe. die bald uns

Hebt zum Himmel empor. bald uns zum Tode betrübt.

Welch ein Glück. zu fein! fo möchte man rufen in aller

Fülle der Freuden entzückt. faltend die Hände zum Dank.

Dank und Segen dir. fchönes Florenz! Wenn wir deiner gedenken.

Schwedt ein ewiger Lenz über dir. reizender Ort.

.Heinrich xerufe.

-...:Y

_ XY
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Frühling.

Selbfi nicht im Blühn entfaltet

Natur ihr höchftes Ziel.

Ein tief' Geheimniß waltet

In ihrem Frühlingsfpiel.

Nicht löfen Geiftesfunken

Das Räthfel folcher Zeit; *

Nur wer von Liebe trunken.

Ift heimlich eingeweiht.

.Hieronymus cNorm.

Die rauhen Tage weichen.

Die Knospen find gefchwellt

lind laue Lüfte ftreichen

Begli'nkend durch die Welt.

Was für ein felig' Werden!

Was für ein klingeud' Lied!

Kein Wort nennt. was auf Erden

Sich wunderbar vollzieht.

:Indlich allein!

(Zu dem gleichnamigen Gemälde von Toffano.)

Endlich allein! - Der bunte Trubel.

Der Schwarm der Gäfte all" zerftiebt; -

Wie nach dem Lärm. dem lattten Iubel

Uns tiefe Stille nun umgiebt! -

Da meine Arme dich umfangeti. Du bebft fo fcheu und Thränen rinnen

Dein Haupt fich fchmiegt an meine Bruft. Aus deinen Augen niederwärts. -

Fühl' ich. Herzlieb. dich zittern. bangen. h Schenk' dem Geliebten dein Vertrauen

O fprich. vor Trauer oder Luft? - Und faffe Muth. du zagend' Herz!

Endlich allein! - In diefer Stunde

Nur Gottes Auge uns erfchaut.

Er gab den Segen unfrem Bunde.

Ihm dank' ich dich. du theure Braut!

Drum fei getroft! ich will dich hegen

Als meines Lebens höchftes Gut.

Trruforgend. daß auf allen Wegen

Dein Glück in meinen Händen ruht! -

Endlich allein! - Es wagt zu fiören

Kein Laufcher unfre Seligkeit! -

Du follfi nun ganz mir angehören.

Nur mir allein für alle Zeit!

Adelaide von Heuberg.

Yerfchiedene :Idole

Zwifchen Gefiein in röthlicher Gluth

Blüheft du. Nelke!

Um den fchlanken Leib. verlechzend und matt.

Schmiegt fich das Blatt. das welle.

Dorfen im Sumpf. behäbig breit

Und gelb wie Butter.

Bauwelt an faftigen Stengeln ein Schwarm:

Ihnen bekömmt das Futter.

War Ychlteroaa).

_Y
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Hm Mai.

Auch der Mai bringt dunkle Tage.Die nicht trüber könnten fein. x

Da es dir um's Herz wird zageMitten felbft iin Blninenfchein. f

Aber mag die liebe Sonne

Noch fo tief in Wolken ftehn.

Leicht verkehrt fich Weh in Wonne.

Wann wir fie nur wiederfehn.

Zum-tin Hrelf.

0*iin Mechthild.

Vom Schloffe wehn die Standarten

Jin leuchtenden Mondenfchein.

Und es fnnkeln im fehlnminernden Garten

Die Götterbilder von Stein.

Und aus den blühende-11 Hagen

Erklingt ein fchnietternder Schall.

Das Jauchzen. Schluchzen nnd Klagen

Der flötenden Nachtigall.

Jin Weftwind fliifiern die Föhn-n.

Gekiißt von der leuchtenden Nacht.

Und es ranfchen in Felfenröhren

Die murmelnden Waffer facht.

Es wandern die Wolken leife

Dahin wie ein wallender Flamn.

Und die blißenden Sterne ziehn Kreife

In des Himmels nnendlichem Raum,

Der zitternde Mondfchein leuchtet

Int köftlichen. reinen Azur.

Und der fnnkelnde Thau befeuchtet

Die Greifer nnd Halme der Flur.

Und du fchanft wie gern. o wie gerne.

In wonneathmender Nacht.

Bei dem blißenden Schimmer der Sterne

Auf all die entziickende Bracht,

Wie felig läßt es fich träumen.

Wenn der fliifternde Naehtwind fich regt.

Wenn die Quellen fprudeln nnd fchänmen.

Und der Sproffer wirbelt nnd fchlägt.

Wenn der tlagende Ruf der Unten

Haut im Schilf. das leife fich wiegt.

Wenn in Bracht und in Glanz verfnnken

Das Weltall. das fchlnmniernde. liegt.

Heinrich Zeile.

__-dtt
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Friede.

..Gieß Frieden mir in's Herz. Allmächt'ger drohen!“

So rief ich oft fchon. wenn in mir die Wogen

Auffchäumten wie das Meer im Sturmwindstoben.

Denn ach. fie find zum Himmel heimgef'logen.

Die Engelfchaaren. die das „Friede“ fangen

Den Kreaturen unter'm Himmclsbogen.

Und jene Melodien. die füß einfi drangen

Vom Himmel her. fie find nun längfi verklungen.

Ob mit den Engeln fie zum Licht fich fchwangen'?

Wer fühlt fich noch von Frieden fo durchdrungen.

Wie jene Hirten auf Judäas Flnren.

Als ihnen Engel ..Ehr' fei Gott" gefungen?

Ach. jeßo jagen alle Kreaturen.

Jm Bufen Unruh. nur nach eitlem Glücke

Und folgen friedlos nur des Goldes Spuren.

Doch ich ruf' oft: Ach Herr. gieb mir zurücke

Den Frieden. den das Menfchenherz verloren.

Und allem Zwiefpalt gnädig mich entrücke. -

So hab ich fiürmifch oft den Herrn befchworen.

Wenn mir des Herzens tiefften Grund durchwiihlte

Der Sturm. den meine Seele felbft geboren.

Wenn keine Thräne mir das Auge kühlte.

Wenn fchier der Muth erlag im heißen Ringen.

Und fafi die Bruft mir fprengte. was ich fühlte. -

Doch wollt' kein Engel mir vom Himmel bringen

Den füßen Frieden. der um Sterne kreifet.

Es wollt' kein „Fried" auf Erden“ mir erklingen.

Da höhnt' ich bitter: ..Du. den Alles preifet.

Du magfi die fromme Bitte nicht erhören? -* -

Zeig uns den Weg. der uns zum Frieden weifet!"

Und als fich alfo wollt' mein Herz empören.

Schaut* ich ein Grab; drauf flhwankten weiße Rofen.

Und friedvoll drüber raufchtcn düfire Führen.

Da legte fich des wilden Aufruhrs Tofen.

..Hier findfi du Ruh' nach allem Erdenmühen“.

So tönte mir's aus [inder Lüfte Kofen.

..Auf diefer Welt wird Frieden nie erblühen.

Denn Jenen gleich. die nach dem Golde jagen.

Sind ruhlos auch. die für die Wahrheit glühen."

Y
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..Dann jag' nach Gold“. wollt' da mein Herz mir fagen.

..Viel gilt das Gold; nichts kann die Wahrheit geben;

Greif nach dem Gold! Weshalb nach Anderm fragen?" - -

Doch nein. es giebt noch höhres Glück iin Leben.

Als tolle Jagd nach eitlem Erdentande.

Wahrheit und Licht. euch hab' ich mia) ergeben!

Und lohnt auch Leid mir nur iin Erdenlande:

Es reißt mich hin zu ftolzem Kampf und Ringen.

Das Herz ift überlegen dem Verftande.

Mag auch der Kampf mir Leid und Tri'ibfal bringen;

Einmal wird's doch iin Herzen ftille werden.

Und fiißer Friede wird's dann ganz durchdringen.

Drum firebt nach Gold. gedankenlofe Heerden!

Dein Licht der Wahrheit gilt fortan niein Streben

Ohn' Raften bis zum Schlaf in kühler Erden;

Denn Ruh' ift Tod und Kämpfen nur ift Leben.

Emil' Zimmermann.

efiranlienliebe.

Jn deinem Haar fing fich ein welkes Blatt.

Vom frifchen Stauime frühe abgefallen.

Vom Reif erftarrt und lebeusinüd und matt- -

Ein fiißer Tod nach fchönem Erdenwallen!

Und jugendfrohes Lachen höre ich

Von deinen Lippen lieblich wieder klingen.

So filberhefl. fo froh und inniglich -

Doch mir will drob das kranke Herz zerfpringen.

So wie der Kranke. dem der Rofe Duft

Voll Frühlingshauch die feuchte Stirn unifi'ichelt.

Mit neuer Wonne fchlürft die frifche Luft

Und wehinuthsooll dent Licht entgegenlächelt.

So bin ich froh. wenn ich dein Lächeln feh.

Wenn in dein Auge fich mein Blick darf fenken;

Doch wenn du gehft. ergreift mich bitti-es Weh.

Und immer muß ich traurig dein gedenken.

O. zürne nicht dem Kranken. der fo matt

Mit leifer Stimme nur kann Dank dir [allen:

In deinem Haar fing fich ein welkes Blatt.

Vom frifchen Stainme friihe abgefallen!

ano Ilifchbach.

'Z4
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Des Dichters cGod.

Ade. du fchöne Welt. leb' wohl!

Noch heut muß ich dich laffen.

Der Regen raufchet. es heulet hohl

Der Sturm durch die fchlummernden Gaffen.

So wund mein Herz. fo troftberaubt.

Von wilder Verzweiflung zerriffen;

Jch berge mein müdes. mein kraukes Haupt

Thränenbeftrömt in die Kiffen.

Ade. mein herrliches Vaterland.

Jch muß dich laffen noch heute.

Schon reekt der bleiche Tod die Hand

Nach feiner fieheren Beute.

Leb' wohl. mein Lieb! es follte nicht fein;

Jch durfte nicht fchlürfen zum Grunde

Des köftlichen Bechers beraufchenden Wein.

Led' wohl. es flieht die Stunde!

Mir klang zu früh das herbe Wort.

Das herbe Wort vom Scheiden.

Fahr' wohl. o Welt. denn ich muß fort

Und muß dich ewig meiden.

Und hätte fo gerne gelebt in dir.

So gerne gekämpft und gerungen.

Nach allem Hohen geftrebt in dir.

Gemeinheit niedergezwungen.

Du wollteft nicht. daß ich litte. nteiu Gott.

Mit feindlichen Mächten ftritte. mein Gott;

Du haft mir die Kämpfe in Gnaden erfpart.

Zu dir denn wend' ich vertrauend die Fahrt.

Nimm. Vater. in deine Hände

Das Ende!

Otte Zelt-hockt.

Mädchenlieder.

l.

Viel Jahre find verfloffen. | Was in mir gut und edel:

Seit ich dich nicht mehr fah. - f Du haft es angefacht;

Du bift dem Blick entfchwunden. z Daß ich dich könnte lieben.

Dem Herzen bift du nah! Das haft du nicht bedacht.

Du gingeft deine Bahnen

Und ließeft mich allein

Mit meiner heißen Sehnfucht

Nach einem höhern Sein.
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,Ich hätte dir gern gefangen

Ein Lied zur Laute hold.

Das follte die Sorgen dir fcheuchen:

- Du haft es nicht gewollt! -

ll.

Aus meines Herzens Tiefen

Der Treue reinftes Gold.

Ich legt' es dir zu Füßen:

- Du haft es nicht gewollt! -

Wohl mußt' ich trauernd fcheiden.

Was hätt' ich weilen gefollt?

Kein Frühling ward je mir befchieden.

- Du haft es nicht gewollt! -

Stifabett) .Heini-ieh,

Triukfpruct).

Es haben viel Forfcher ergrüiidet

Die Sprachen mit Fleiß und Genie

Und haben uns f ließlich verkündet

Eine Sprachen - V ilofophie,

Wohl lief manch Trugfchluß mit unter.

Und die Mühe ward arg oft belohnt;

Doch ein richtiger Sihluß gilt darunter

Dem Gefchlechte von Sonne und Mond.

..Ho Helios“ als Masculinum

Hieß die Sonne in Griechenland.

Und dort ward als Femininum

Der Mond ..he Selene“ benannt,

Die Römer folgten den Bahnen

Mit „801“ und „luna“ gar kühn

Und den Römern alsdann die Romanen:

Zum Beweis „le ooleil“ und „ln luna“.

So auch in Italien und Spanien.

Dage en hat fchlecht und recht

- Viundfaul wie immer - Vrittannien

Für beide nur ein Gefchletht.

In Deutfchland allein gilt als weiblich

Die Sonne. als männlich der Mond;

Schon die Sßrache hat hier unbefchreiblich

Den Cultus er Frauen betont.

Was Tacitus einfimals bewundert.

Wie heilig dein Deutfchen das Weib.

Dabei hat's in iinfrem Jahrhundert

Trotz Allein noch feinen Verbleib.

Auch uns ifi das Weib noch die Sonne.

Wir der Mond. der zu ihr crft muß fchaun.

Daß ihin Licht wird und Wärme und Wonne;

Drum: eiii Hoch unfrer Sonne. - den Fraun!

Otto Franz Seufithen.

.Frühlings-länger.

(An den Herrn Necenfenten.)

..Keine rühlingslieder!“

Sprach er Kritikus.

Ha! das fuhr niir durch die Glieder

Wie ein fiiher Schuß;

Meine Harfe warf ich nieder

Voll Verdruß.

Doch es ging mir eigen:

Als der junge Mai

Kam in's Land in bnnteiii Reigen.

War der Groll vorbei.

Und ich brach das dnmpfe Schweigen

Mit Jnchhei.

Wer kann niederhalten.

Was den Bufen fchwellt.

Wenn verborgene Gewalten

Rings in Wald und Feld

Wogen. fchaffen. nengeftalten

Alle Welt!?

Mit Vergunft. Herr Richter!

Wenn tagaus. tagein

Das gefiederte Gelichter

Frohe Melodein

Anftiinmt. foll allein der Dichter

Still dann fein?

Um die Morgenröthe

- Eben bin ich wach -

Spaßenzwitfchern. StaarÖeflöte

Grüfzt mich chou vom ach.

Da vergeff' ich aller Nöthe

Ungemach,

Lockt mich in den Garten

Sonnenfchein und Duft:

Fink und Meife mich erwarten.

Und die Amfel ruft.

Von Gefängen aller Arten

Hallt die Luft.
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Schweif' ich durch's Gelände.

Zorch! die Let-che fingt!

chmetternd. jubelnd ohne Ende

Ihre Weife klingt.

Wenn um Aetherblan behende

Sie fi fchwingt.

Ha. der Luft zu irren

Durch des Waldes Raum!

Pfeifen. Flöten. Zirpen. Girren

Schallt von Baum zu Baum!

Und du laufchft. umraufcht vom wirren

Vlüthentraum.

Abends noch im lieder

Zauchzt die Nacht! all.

erzer reifend flut et nieder

Ihrer öne Schwall.

In mir einen Born der Lieder

Weckt ihr Schall.

Traun! Im Vufen länger

Mocht' auch dies Gedicht

Ich nicht ber en. O Gefirenger.

Schilt und z rne nicht!

Geh nicht mit dem armen Sänger

In's Gericht!

Soll der Schuld'ge büßen.

Schilt den Frühling aus!

Doch der fchickt mit holden Grüßen

Einen dnft'gen Strauß.

Deinen Aerger zu verfüßen.

Dir in's Haus.

Ei. fo laß dir rathen:

Drück' ein Auge zu!

Diefes mächt'gen Votentaten

Spielleut' aß in Ruh'!

Alles fingt in feinen Staaten.

Sing' auch du!

Gruft von Ychönderg.

'ne Ulaoblgeeabiabt.
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kr. Winkel.
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bim-(lau. (Breslau. Schlef. Buchdruckerei.

Kunfi: uud Verlags-Anftalt. vorm. S. Schott

liinder. 1892.) Tiefer Roman des berühmten

Verfaffers fo mancher anregend-belehrender

Bücher. der ..Conoentionellen Lügen". der

..Baradore“.der ..Krankheitdes Jahrhunderts“.

..Born Kreml zur Alhambra“. hat viel von

fich reden etnacht und ift die fach als ein

Vamphlet ezeichuet worden. Zn der That

glaubte die Berliner Gefellfchaft fich berechtigt.

in dem das einzige und Hauptintereffe ein:

nehmenden Liebespaar. befonders nach intimen

Details. zu fchließen. - Bekannte zu er

fchniiffeln. Mit einem an's Unheitnliche

grenzenden ..Wirklichkeitsfinn“ ift hier eine

anslandifche Frau und ein dentfcher Gelehrter

gefchildert. die fich lgewiffermaften in eine

iebesgefchichte hinein iigen; fie fpielen beide

Komödie. ohne es zu roiffen. bis ihre mafi:

lofen Forderungen an Zeit und Geduld des

deutfchen Naturforfchers in ihm. der fchon

lange zum Bruche drängte. den Ueberdrufz

hervorrufen; zu guterletit fieht er ein. daß er

mit einer Frau eine Gefühls-Komödie fpielen

wollte. aber fchon vom erfien Augenblicke an

der Gefoppte war! Da der Autor mir felbft

fthreibt: ..Die Wahrheit ift. daß es fich um

eine frei erfundene. forgfältig ausgefonnene

pfychologifche Studie handelt. für die ich

allerdin s den Ausgan spunkt aus wirklichen

Erlebniffen nahm“. fo ?abe ich keinen Grund.

an dem Wa rheitsfinn des Freundes zu

weifeln und finde. daß man wohl eine Ge

fialt. die dichterifch verwerthbar ifi. oerwertheu

darf (f. Goethe's Lotte und Kefiner. Jerufa

lem rc.) ohne gleich zu den Vamp letiften

etoorfen werden zu dürfen, Der otnan

tft auch in feinen Nebenfiguren fo reich an

feinen Zügen. daß deffeu Lektüre als ein

hoher geifiiger Genuß bezeichnet werden darf.

dr. nitro.) krjeflmnnu.

211111 leieht, Gedichte von [Lei-manu

Jango. (Stuttgart. Verlag von Adolf

Bouz & Comp.) Es ift eine herzliche Freude.

einmal wieder einem echten Dichter zu be:

gegnen. einem Dichter-Künfiler. der. bisher

nur in engeren Kreifen bekannt. nun mit

einem größeren Ganzen. einer gereiften. voll

werthigen Leifiung auf dem Geifiesfelde un

feres Schriftthums erfcheint. Eine eigenartige

Natur. fern von allen traditionefl iiber

konunenen poetifchen Sentimentalitliten. eine

fcharf ausgeprä te dichterifche Individualität.

voll Kraft und iefe. Gedankenreichthum und

deenfchwun . fprichtaus dem Buche, Hango's

eele ift erfii toon heißem. durftigem Streben

Roman von blau J nach Sonne. nach Licht; der Titel der Samui:

' lung ift ein kennzeichnender. beredter Ausdruck

der Grundfiimmung feines Wefens. Von einem

leuchtenden Sonnenfockel herab läßt der Dichter

die Bofaunentöne feines Evangeliums. die

von Glanzfiille unifGauerten Hymnen der

Schönheit und Liebe iiber die Lande hin

fchaflen. nndchinein in die jubelnden Sanfara

kliiuge der Li )torgie zittert leife das feierliche

ernfte Getönte einer erhabenen Refignation.

Bewundernngswiirdig ift die vollendete. meiner

haite Ansgeftaltnug fchwieriger Stoffe. wie

z. B.: ..Alfred de 9.) uffet“. ..Au Byron“. ..Ant

Bosporus“ und ..Jefus und die Ehebrecherin“.

Diele kunftvolle Behandlung und feine Form

technik feiner balladenartigeu Boefien kann

fiir eine moderne Auffaffung von Stoffen

diefer arg oernachliiffigten Dichtgattung ge

radezu als Vorbild gelten, Auf dem Gebiete

der reinen Lyrik erweift fich das Talent des

Verfaffers in gleicher Größe. Ich erwähne

als Kabinetftiickchen neuer deutfcher Lyrik das

wunderbare. tief ergreifeude Bodm: ..Am

Grabe der Mutter":

..Du f lutnmerfi tief hier nnter'ut Steine.

Ich fin ' nicht Ruh' auf meiner Bahn.

lind Niemand lanfcht mir. wenn ich weine.

Und tröfiet mich wie du gethatt.

Bon Allem wollt' ich gerne fchweigen.

Voir wahrem Wet) und falfcher Luft.

Könnt' ich nur einmal wieder neigen.

Ein Kind. mein Haupt an deine Bruftl“

Alle Wefenseiuheiten eines großen Dichters

vereinigen fich in dem graudiofen Whilofo

phem: ..Fata Morgana“. einer umfangreichen

*Dichtun mit dem farbenfatten Colorit und

der Ge ankenfchwere des Öamerling'fchen

„Ahasver“. - Wir wi'tnf en. daß dem Dichter

die Mnfe. die ihm bei en Gedichten diefer

Sammlung mit ihrem fonnenduftigen ?img

utnfchwebt hat. auch ferner gleiche reue

halten möge und daß die Ausbeute feiner

be nadeten Stunden eine reiche uud glück

li e iel- ßlborb Tobi.

.W18 (lor- Äogolßalrou. Sprüche und

Stachelreime von 0m» 'an [winner.

ZBerlin. Verlag von Hans Liiftenbder.) Der

*eiter der Janke fchen Nomanzeitung in Berlin.

der als wohlwollender. iiberzeugungstreuer

Kritiker von allen Kundigen gefchäßt und

eachtet wird. erweift fich durch diefes Büch

ein als Epigrammatiker von hervorragender

Bedeutung. Der Adel der Gefinnung und

die Hoheit der Gedanken. wodurch alle Schrif

ten Leixners fich auszeichnen. offenbaren fich
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auch in diefem Werke. und felbft die fchärffien

Stachelreime finken nicht zn dem elenden

Namen eines Vasquills herab. Jedem wahr

haften. unbefangenen und iiber den litte

rarifchen Parteien des Tages fiehenden Men

fchen wird der fefie. deutfch-männliche Ton

des Berfaffers zu Herzen gehen. nnd er wird

gern iiber einige Richtig eiten hinwe fehen.

die fich in der Sammlung verfireut finden.

albert läolil.

 

kultur-.ungen 'en .llgeweiner Leitung. .lese Binnen-Inne, oder cleren Letqencinng einkauf'

gerettet-erbt "frei, rnnaa elentliab nor] mit .Innlclor 'l'inte (jenem-jeden nein. ker-ner tet _fc-cler Beitrag .111

ein Blatt kepier dementiert! :o .alu-video uncl cler( eine Kir-Immun.; tieren litten [ten. funk entd-lten.

W111 dee-..lite died '011 allen [lines-“Fangen *brain-ift, ein "ir (Jociiclite uberhaupt niclit, großer-re

ßrbeiten .der nur clann unrllelreenrieo, "01111 eier rolle Bettag nur beatrejtung cloe Ltlvlrporto" bei»

liegt. bei eratrnaliger klineenäung jet .sog-be (ier Zeuugagnelle (lee „l). d." externer-[icli. [Jr-tete, "eiche

mit Ita-“potter del-"tet bei one .nl-engen, "er-(leo .nonnbm'loe 'nrvelcgoe'imem anonprue, .av'ie alle

(ließen Zevtirmnnngen nic-l1' (lounge leietencien [Briefe 'er-fallen Cem Lvwiekkorde.

0 rig-i neldejträge angenommen.

*.9 in benzjg und in linieerelnntern. Ano

nvme Einfendungen bleiben bekanntlich un

berückfichtigt.

'1. 8. in l(-eu. Leider niÖt verwendbar;

die „Womit" von Heinze und Goette können

Sie durch jede Buchhandlung. fowie durch

die Expedition unferes Blattes beziehen.

l). lil. in ll-g ..Adendglocken" (der Ein

gang des fraglichen Buches läßt fich z. Z.

nicht ermitteln); lil. l1. in la-g i. ltr. „Nacht“

(Verwendung des _fra licjhen Auifatzes nicht

ausgefchloffen); l)r, . . in kl-n ..Bud

dhiftifche Sprüche“ l, ll und lil; [Fr. n. 8.

in lL-g ..Sogenannter Realismus“; l. Z,

li. in lil-n ..Hellas“; ll. e. l). in l-k-rn

..Die alte Uhr“. ll. Z. in 7 (Oefterreith)

„Lüge“ . *1'. li. in lil-8 ..Späte Liebe“ (unter

Streichung der beiden letzten Strophen). li.

li. in (l-g ..Mein Sehnen“ (auf die an

gzebotene Befprechung miiffen wir verzichten).

. y. 1*'. in l)-n ..Einem Verzagten“. 1*'.

lil'. 13, in (l-(i „Bitte“. 6. l3. in lil-nn

..Abendroth“ l, ll. (l. ltl. in 8-11 ..Johannis

ruß“ (unter Streichung der fünften Strophe).

)r. .4. lil. in rt-eli ..Der Bergfee“ (mit

Aenderungen). n n g e n 0 rn ln en l

n. l?, in lll-n (läßt die freie Beweglich

keit in der Dietiou vermiffen): l(, l) in

1)-n (fiöreude Jnverfionen und ohne rechte

Brägnanz des Ausdrucks); Z. 'll in l)-(lt

(legen Sie mehr Werth ani die technifche

Ausführung -hinfichtlich Reim. R ythmns.

Strophenabgrenzung in); ll. 13. in -e (zu

befcheiden); l7. ll. in kt-re und 8. (i. in

(ir-e (Ihre Stoffe bewegen fich in allzu con

ventionellen Gedankengleifen); W7. 8. in

lil-n; la'. ll. in k'-t reli-l.; 0. 8. i7. (l. d1.

in 7; lt, l-l, in 8-11; lt, l(. in lZ-nn

Znach einem folchen Brnchftück läßt fi ein

eftimmtes Urtheil nicht fällen); li'. . in

lil. "er-rien 1111 r

Z-t (erinnert zu ehr an Lingg's bekanntes

Gedicht); 0. lil. in l-g (zu oft behandeltes

Motiv); d1. 1L. in l)-g (ifi. aus dem

(Halli-zen gelöft. ohne rechte Wirkung); Lit'. l).

in -r und 0. (Z. in lI-n (ftofflirh) der

braucht und formell unzulänglnZ); ,

in ll-g (zu lehrhaft); li. 6. in -g (ver

irren Sie fich nicht in Wortpomvl); l?, li.

in l)-n; l1. dl. in l)-n (faft dnrZweg

zu fkizzenhaft); l). dl. in 'l'-n (mehrfa im

Ausdruck ver ehlt); (l, 8. in ll'-n (entbehrt

der epifchen Verve); .l. 6. in Zt. (il-n (ver

brauchter Stoff); 6, iii. in lJ-nu (läffig

iu der Form); ll..(). in li-g (nicht recht

eigenartig. wenn auch nicht ohne Stimmun );

(i. li. in (l-n (Sie thnn dem natürliciien

Fluß der Sprache gewaltfam wang an;

ftudiren Sie eine Voetik); h1. . in lil-e

(formell re t gewandt. wenn auch keine

eigentlichen Triolette; inhaltlich egenfiands

los); 8. lt'. in y-nn (ftreift lei er nur die

Grenze des Aufnahmefähigen; vermeiden Sie

rhythmifche Härten); ll. li. in lJ-n; rl.

e. "1'. in Z-n und l). l3. 8. in lZ-n (fiofflich

ungeei net); li. 8. in Zt. l'- (läßt ge

dankli je Einheit vermiffen); li'. . in 'll-ee

(zum Thleil zu umfangreich); lil. 1*'. in li-g

j. kr.; . l1. in lil-g (..Silberne Hochzeit"

wäre bei firengerer Durchführun des Vers

maßes verwendbar); n. kl. in -m (Sie

kennen den Bau des Sonetts nicht); h1. 6c.

. Z. in. l(-e (zum Theil recht gut. zum

Theil aber an rhhthmifchen Härten leidend

und im Ganzen nicht ganz klar); l4) li'. in

lt-n (behandeln Sie gewichtigere Themata l) ;

L. lil. in li-g (Sie vermögen Befferes zu

leiften); L. ll. in Zt-g (nicht ohne Em

pfindung. aber-doch im Ausdrucke noch un

fertig). benlrencl abgelehnt!

krok. b'. 2. in Z-g i. l-'r. Die Kritik

wird in Kürze erfcheinen.

x2
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Falls einer unferer gefchäßten Abonnenten wohnhaft. uns angeben kann. fo bitten wir

uns die jenige Adreife des Herrn Hermann um gefl. Mittheilung; tkortofpefen vergüten

Durra. bisher in Öalle a. S.. Frankefir. 5 wir gern. D. Exped.

(Schluß der Reduction diefer Nummer.: 18. Mai 1892.)

Znhaltsoerteichuiß.

Gedlaite von Croft Zanrenberg, Emil mimi, willnlinine Iainövel, Vaiil öciniitie, 6. o. Moin, Mar arete

tiraninie, paul Toldliagen, peter .Domini-act), Carl Lili-in, Erich Schwartz, Günther mailing, "hei-tritt] Strafe. irre

nninn. form, Adelaide von Wittner.), Mac Schlierbach, Martin Greif, heim-im :*-iife, Emil Zimmer-nana, Otto

.fil-than), Vito Mittiaeli, Elifciheth nei-ina, Otto Franz thenfiihen, Ernn oon :ZW-there] nnd Fr, winliel. - [ter

neue awetilianifme „Samy gegen llachdrnot“. - f-iiitnrfihan. - iirlelfmaltrr.

a* Yachdruai der ?rofa und größerer Dichtungen ift nnterfagt, .Abdruck klei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe genattet. '*"

Befiellnngen find zu richten an die [np-Milan (ts-n' 'telnet-'o 'ei-lag). Einfendungen

an die 'techn-tion .tea „oontoohen mot-termin.“ '|1 braunen-Zitieren.

'01- tim-nem eren-dien in 2. Inu-ge (yrejo fiir Etat-ier 1 .F - 60 [irc-near):

kajeerhnaaren, hlareoh ron [in. ltehär.
der War-eh macht 10-70111 im lo- 'rie im .Rudi-mio sie grdaote kur-0te tmc] monate bei .einen ernten

ßuffuhrimgeo jo "l-|1, deamon, kel-lid wiecierhalt geopielt wer-.11211. .hei-11er erachten in 3. Auflage:

ein] (Kalk ron Neapel, Weiner ron h. 1a (Xnaräia.
Loc-Mah Urteile! einmal ein Neuer. weleher cite Zuhörer heim erat-311 Anhören mit .jekt toni-ain't. l)er

Weiner "ini achon 'oo .11611 [Lupe-lien gespielt untl jo'. (Liu Allgemein i191- ]Iniloniaon. Dre-.lo fur ('ln_

'ier 2 ,F (1 fl. 20 [(r ). Gegen Lioeedkuog in Briefmarken nature trance) nu denietieo .Im-oh

llerinann hinter-'8 lllneilialjenhancllnng, 0688311.

i ,
_

fen-käuflich * ' 1
i.. cim-oh aoclomeitjgo lnaoxprnehoadmo äe. sogen

e'lrtigeo Zenit-or. eine 'or-tigt. eioget'uhxte, gut

room-voii. imcl aogeaaheoo

[mk-el-l'jt-[flatt
einer Rociäoontacje hljtteitlantochluncin gee'orijeu. _km-*(1 __ _ ,

pnoneneivte 691039111101. rar jungen Lohtlfialellek ndernowinen. (Jiunetige Malaguti-ren. ener

ocI. Foul-raubt, -jed oioo aelhotatänclige, angenehme ?Ueber fern-jeh_ Kaff) [mc] gugßunfz h9.

INA-'0117. :11 grunäao. mitarbeiter-nahet'. nur item -f -11. t Ü b- t t ki 377

lauern-sive. 1faut'prol. feat n11! 3000 blau-lx. W1 i7] 188 * _ um* *[9 Ep lm * - In

Sen. 0fl'ertei1 31m1 im ijje nxp. o. 11.1). xu richten, ] Nnciolf blasse. bein-tx, erd.

(hinten nnn-i in llillllliniln.
* die. neue [Leibe cijeeeo altbekannten ljtterarjeehen linker-nehmens

bringt in Zleiohniäeejxen. 3nd reäjxiei-ten nnä aahön geärneliton 01min

hnogaden anni ?reise 'on nur

F 1 l'lakk '

fiir (len elegant in heim-nana xehnnäenon Luna sie hinweise-hen autor-en

doatoehlanäo 11m1 (Lea Qualitativ, i1, a.. clio Aer-tio 7011 (Ii-illpar-Wk,

Ulilnrici. l)r08te-l]it]8h0fi', _jean km11, 2.)'. 1C. llofi'mano, lmmek

11181111, [Fellner-lin, 8eh0penbaoer, lwuZZeau, lflaowoj, kit-einst,

.segebylus n. (Lie Zrjefeeechäel 111181-21- (ieutgeheo l)iehterfitr8teu.

Ö)- xlkke 2-3 'koche-e 61'7- Bauä. H

blau kann niit' clio gain-.e [teilte ron 105 Zähnen oäer aueh auf e'nrolno

mehrer 8nd8lir-1'biaren. huetähi-ljohe yroepeltte. not-rie tirobobiinäe änroh

6. n. 'tant'inann'e ßuehtiamilung, [Di-eonon, Zreiteetr. 8.

helletriet'ooher n. nieoenoohaktlielior Werke

' 'on einer' grauen lierlagohanalnng
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cbiecftuile“ Izumi.)

War-..lion 2 111.1. Deal.: v ,F [..Diäten-l., 'anna-amd. blau aboooirl cim-ad jacke Buchbar-Moog, oo'io cli

roet bei (lot Kxpeäjtion ciao „boot-.adult Diadem-kwiat“ io yraoäeo-Zekiaaon. *Visuelle-naar. "oi-clan dot di.

1. hält-u daoiadaotljekr 1. September _ogni-amount. Kid-aloe Automat-n d 50-!, 5 Zwei .look Automat „F 1,'30.

hftleufjr.

Ruf dem alten, heil'gen Yege,

Yet, vom Stand der ?sucht berührt,

r
.Zum Zmzfieriumzgehege

Yan Fler-[iz 'Tempel führt,

c?sank-ern wir mit leilem Ychritte,

?sie in heil'gen Zuge- Mitte.

Mit uns leon im Helft wir [Greifen

Yehufuwtzvolk die Yeulingsfcbaar

?lud die Ychaar der Singen-übten,

Denen kcinglk das Yäthfek [klar,

Das, umhülkt von bunten Ylüthen.

Der Demeter ?riefier hüten.

Zn Ekeufis angekommen

Year dem hohen Yäukenhauz,

Ellen die benränzten ?frommen

Yu- im Yeigentanz voraus,

Während wir im heit'gen Garten

eInf den ?statt zum Eintritt warten.

i
f

i

Hehl vergebens, fehufuchtstruntten,

Hatten wir auf einen Haut.

Zäh verlchwunden und uerfnniien

In, was wir im Hein gel-haut:

Marmorfäukentrommekn liegen

Wüfi umher auf tiahl'en Stiegen.

Yet uns braune Yergeszacken,

Hinter uns die blaue ?Zu-ht.

?Bilde xpchmerzeafchauer paMen

Zins in der Hedautien Flucht:

38a- die Zähnen hier erfahren,

?Bird fich nie uns offenbaren,

Yehmerzkicti in die e_augen lchauen

?Bir einander, lang und tief.

Yiehl da dämmert Morgengrauen

?kühlt-h, wo es nächttich [Grieß

Ynd in olieber-[annentkraht'en

Haimekzen alte cJeekenqual'en.

ciiebfte, Yettenräthfetfragen

.Hüfte 'keiner Sei-fetter ?wurde

Peiflesmorgenröthen tagen

Yun aus tief-'tem Herzen-grund.

xlker ?Sei-heit Strahlen [ia-nuten

Yur aus reiner .Hiebe Flammen.

Hark Zsaermann.
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0Irinnernngen

-_ ein Haar war dunkel und

mein Leben licht.

f O. welche Wandlung hat

die Zeit vollbracht;

Schneeweiß glänzt mir das

Haar jetzt im Geficht.

'Derweil mein Leben dunkelt wie die Nacht!“

Tiefen - wahrfcheinlich ungedruckten -

Spruch hat mir der leider nun fiir immer

verftummte Mirza Schaffh eines lauen

Sommerabends in mein Notizbuch gefchrieben.

Wir faßen im Kurfaal. faft allein in den

weiten Zimmern - bei > wie viel?

Flafchen Riidesheimers. Draußen fchien der

Mond auf den von dichtem Gehölz umftan

denen Weiher. die Klänge eines Lanner'fchen

Walzers raufchten herein und erinnerten mich

an Wien. wo ich in den fiebziger Jahren

des Trefilichen Bekanntfchaft lgemacht; ein

Zpäter aufpraffelndes und fchne verraufchen

es Feuerwerk gemahnte an die Vergänglich

keit des -. Raufchgoldes -. das eben nicht

fiir die Ewigkeit efchaffen. Und wir fprachen
gerade von der Fiiurzlebigkeit der erfolgreichen

litterarifchen Modewaare. Mirza fii te fein

Glas. hob es mit Kennermiene empor. trank

es fchmunzelnd leer und bat nochmals um

mein Notizbuch, Mit dem ihm eigenthiirn

lichen rhhthmifirenden Tonfall fprach er. und

fch r i eb zugleich. ganz gegen feine Gewohnheit:

..Wo das Schickfal launifch und herrifch

Die Macht mit der Dummheit vereint.

Da erfcheint oft dem Weifen als m'irrifch.

Was dem Thoren als Weisheit erfcheint!“

Meine Erinnerungen an Friedrich von

Bodenftedt find gemifcht mit allen Wein:

und Bersfortenl Er kam einmal nach Wien.

und ich befuchte ihn irn Hotel Tegethoff.

Er ging im Zimmer auf und ab, hiillte fich

- fo fand ich auch einmal Wilhelm Jenfen

in Freiburg - in eine Wolke tiirkifchen

Tabaks. die er aus einer langen Pfeife ent

wickelte - und trank hier und da einen

Schluck leichten Weißweine-Z mit Soda. Ich

bat ihn um fein Urtheil. einige Gedichte be:

treffend. die ich ..Formverfnche" genannt.

Es machte niir einen eigeuthiimlichen Ein

druck. nteine Verfe fofort von ihm vorgelefen

zu hören. .Ich will nicht von mir fprechen

und bilde mir nicht ein. einen guten Vers

gemacht zu haben. Aber mit wenigen Kauft

griffen entfchleierte er mir das Geheimniß.

wie fie gemachtwerden miiffen. und wenn

ich einen guten Vers und Reim gemacht

hätte -- ich miifite ewig Friedrich von

Boden ftedt zum Theil dafiir dankbar fein.

Ein junger Menfch. deffen Specialitiit es

ift. in einem guten Buche ein paar unbedeu:

tende Fehler aufzuftöbern und Feuilletons

 

i
er___,„-,N__ 1W ,W . _ er e

an Friedrich von Yodenfiedt.

Von br. xtfred Friedmann,

(Nachdruck verboten.)

fiir die Jiedactionen daraus zu machen. ver:

öffentlichte jiingfi ein Gedicht. welches in ein

paar Strophen 6d' einfilbige Flickworte

anfwies. Gerade das Fli ckwort bezeichnete

Bodenftedt als den Tod jeden Gedichtes. Er

klärte mich durch lautes Vorlefen fonfi nur

gefehener Gedichte iiber Harmonie und

Wortfiiße auf. - Aber i will das Geheim

nifz der Form nicht öffentlich und es einigen

neneften ..Gefchmaa'lofen“ nicht allzuleicht

machen! -

Thatfache ift. daß Bodenftedt mich auf

inunterte und mich bis zu feinem Ende mit

feiner werkthiitigen Freundfchaft beehrte. -

Wo haben wir nicht getrunken? Auf den

Schriftftellertagen zu Wien. Braunfchweig.

Darmftadt. Berlin - in Frankfurt. wo er

einmal im Vaterhaufe drei Tage lang ein

lieber. humor: und gemüthvoller Gaft war,

und - in Breßburg beim alten Valugyay!

Dort hielt er einmal einen Vortrag. und die

*lireßburger erwiefen fich fo ranfchend und

beraufchend dankbar hierfür. daß er fich gar

nicht faffen konnte. Um felbft aber dankbar

zu fein. ließ Mirza Schafil) das Trauerfviel

..Kaifer Paul“ auf der Vreßburger

Bühne zum erften Male auffiihren. Das

Stiick war (Bodenfiedt meinte durch Hof

einfliiffe) überall verboten worden. Man

befürchtete Demon ftrat ionen gegen Rufe

land. Und fonderbare Laune des Zufalls:

Zn Breßburg endete der Mann. welcher

Kaifer Paul um's Leben gebracht. geächtet.

flüchtig. in einem Klofter als Mönch.

Sofort toaren einige Wiener .Journalifien

bereit. den etwaigen Unruhen an Ort und

Stelle beizuwohnen und fich - dem Ehren

ftabe Mirza Schaffh's an ufchließen. Man

fchrieb den 4. April 187 . *ich fuhr als

(iorrefpondent der ..Deutfchen eitung“ mit

den Herren Wil elm Singer von der ..Neuen

Freien Vreffe“. Ferdinand Groß. Hans Gras

berger donauabwörts. Eine flache Gegend

- das Schlachtfeld von Wagram -- und

bald fieht man. am Fuße der Karpathen.

die zweite Hauptfiadt Ungarns am rechten

Donauufer liegen; von einer zerfallenen

Ruine überragt. erinnert fie ein wenig an

Heidelberg. aber ohne den Stil und die Ro:

ntantik des Schloffes der luftigen Mufenfiadt.

'lZreßbnrg felbft erinnerte mia) an nichts; es

ifi ein eigenthiimliches Neff mit fiinfzigtanfend

nicht fichtbaren Einwohnern.

Als ich gegen 11 Uhr die Ruine befuchte.

die einen Keller mit einer Wafferleitung hat, be

gegneten mir Zigeunermijdchen. Rinder. Slo

vaken und Kroaten. auch Ungarn in Lamms

feilen. niit plattgedrii>ten Nafen. und mir ward

fiir Bodenftedt's ..Kaifer Paul“ ban e. Sollte

dies das Logen: und Barquetpublifum fein?

.-__-.„„._..*_ZZ
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Im Hotel Valugyah. Zum grünen Baum.

wo wir alle Quartier genommen. holte mich

der Vicefladthanptmann Batka ab und führte

mich zum Dichter auf die Probe. Bodenftedt

war fehr nervös und fprach jetzt mit Keinem.

Sehr drollig kam es mir vor. in dem foeben

tragirenden Kaifer Paul einen jungen Be

kannten. den Sohn einer feinen und litte

rarifch angehauchten Wiener Familie. in der

auch Emi Kuh. Rudolf Baldek. S. Heller

verkehrten. zu erkennen.

Kaum hatte er ausgeredet. fo kam er und

Bodenftedt auf uns zu. um uns zu begrüßen.

und das machte fich befonders aus Kaifer

Wants Munde wieder fehr komifch. Alle

:Berfonen des Stückes gingen und ftandeii

in Valetots nnd Hüten na dem ueueften

Vreßburger Schnitt; fie wu ten weder ihre

Rollen. noch hatten fie fonft viel Gefchick.

aber Abends ging Alles doch gan gut. Wir

dinirten fammt und fonders na her znfam

men;'dem Dichter hatte fich der Schaufpieler

Stanislaus Leffer (fpäter Theaterdirector in

Weft) angefchloffen, - Bodenfiedt legte dem

wackeren Wirth. Vater Valughah. auf die

Seele. mich wie feinen Sohn zu behandeln

und mir das befte immer mit der Ausficht

auf das fchönfte ädchen Vreßburgs zu

geben. - Varenthefe; Mirza Schafft) liebte

das fchöne Gefchlecht in jenen Jahren ganz

befonders in feiner harinlofen platonifchen

Weife. als Decoration. Er fah es gern. wenn

Frauen und Mädchen ihm fchmeiehelten. ihn

verhatfchelten. verwöhnten. ihm wohl auch

die Hand zum Tätfcheln. Wan e und Stirne

zum Vater uß überließen. Er edurfte ihrer.

wie einer künfilerifchen Ausf mückung. wie

der_ Dichter der Lorbeeren un der Schiras

Sanger des koranverbotenen Weines. Die

?Ritzen verboten fich ihm ja jetzt fchon von

e

Wir fahen noch die Sonne blutroth über

der Hain- oder Eßelburg untergehen. die

Wellen-der Donau fich wechfelnd mit Tinten

vom tiefften Blau bis Violett. Grün und

hellftem_Gelb färben nnd gingen dann in

ein großes. geräumi_ es Theater. welches drei

Logenreihen. ein umfan reiches Parterre und

eine Galerie aufweifen onnte.

Ich fuß vorn in Bodenftedt's Loge. Die

erfien Volksfcenen gingen fo jämmerlich. wie

es Meininger nie fur möglich halten würden;

Bodenftedt ward kreidebleich unter feiner e

braunten Kankafushaut. Alles fchwieg. Er

fagte mir fpäter. er habe fchon das Gan e

für verloren ehalten. Zndeffen ewann die

Sache ein befferes Ausfehen. - en Kaifer

fpielte Herr „Waldeck“. eben 'euer junge

Bürgerfohn unter einem Vfeu onym. die

Kaiferin Fräulein Kafka. die Fürftin Ga arin

ein Friin ein Liebich. Als einmal der ame

des Fürften Rofiopfchin enannt wurde. brüllte

die Galerie - fie lge achte rnit wäfferigem

Munde eines vielge iebten Schnapfes. De

monftrationen kamen nicht vor. Wohl aber

folgte raufchender Beifall. fo daß Mirza oft

hinter der Rampe erfcheinen konnte. und ein |

folennes Sonper. bei dem wir den Valngyay'

fchen weltberühmten Weinen die Ehre nicht

abfchnitteu. -Was will das aber befagen gegen

das Frühftiick. das uns Vater Valugyav den

nächften Morgen. unter der Erde. in feinen

Kellern. bot? Da gab es Tönnchen von der

Größe des Wanftes eines Grüßner'fchen

Vrobfies. und Tonnen bis annähernd an den

Umfang des Faffes in Klofternenburg. oder

jenes berühmten Faffes. welches Bercheo. der

Zwerg. unter feinen Schuß genommen! -

Achtzehn verfchiedene Proben feurigen Mel

nekers. edelfien Tokauers von 1811-1834.

füßen Rufters. und wie die Edlen alle hießen.

mußten ioir halbglasweife koften. und mit

weiter Steigerung ging der wundermilde

Wirth voran. vom füßen zum immer herberen.

vom koftbaren zum immer köftlicheren. Da

zwifchen hieß es. einige fcharfe Deiicateffen.

Caviar. Sardellen und dergleichen mit in

den Kauf und den Magen nehmen. damit

die Gefchmacksnüancen beim Weinproben

fühlbar bleiben follten. Die Hauptfache bei

diefem Hauptgenuß waren aber die launigeii

gereimten Trinkfpriiche Mirza's. der jede neue

Flafche mit einem Willkommsgruß in vier

unerhörten Reimen pries. Leider find diefe

flüchtigen Kinder der Weinlaiine und des

Voeten nicht feftgehalten worden. Aber es

klan immer aus. als ob ein goldenes Bijou

mit emanteneni Hammer auf einem Silber:

ambos geformt würde. - Flafihen bis zum

Vreife von 20-3() Gulden holte indeffen

Vater Valugyan herauf. und ich weiß heute

noch nicht. wie wir aus dem Keller in die

Eifenbahn und nach Wien gelangt find.

Ueber ..Kaifer Baal“ ein litterarifches Ur

theil abzugeben. ifi hier ni t Ort und Zeit.

ebenfo wenig über ..Alexan er in Korinth“.

ein Schaufiiick. das ich in Frankfurt unter

Emil Elaar's. in Wien unter aube's Leitiin

Beifall erringen fah. Repertoirefiücke fin

beide nicht geworden. Als ich Bodenftedt am

nächften Abend auf der Ringftraße die Be

merkun machte. fein ..Paul fei einer von

den He den. die ewig von außen gefioßen

wiirden“. antwortete er in feiner empfind

lichen Gutmüthigkeit: ..Daffelbe hat mir fchon

der Herzog von Coburg-Gotha gefagt!“

Das konnte ich freilich nicht wiffen!

Bodenftedt war übrigens allein wie ein

unbeholfenes Kind. Er wußte nicht Weg

noch Steg. gab mir ftets in Wien feine Börfe.

du er mit dem Gelbe nicht zurecht kam. und

holte mich oft ab. nur. damit ich ihn begleite.

Der Mann. der in die tiefften Falten des

Herzens fah. konnte mit der Bezahlung eines

Wiener' Kutfchers niäzt ferti werden. Dabei

hatte er re fies Jntereffe für Alles. er ließ

fich den iener EislaufplaLhi zeigen und

kletterte in den unterften afchinenraum

inab. um den Urfprung des elektrifchen

eichtes zu begreifen; wie er in Makart's

Atelier vor damals fo fchiinen. jeßt. ach. fchon

hin ef iedenen Frauen orientalifihe Reife

erlebni fe erzählte. Er blieb einmal in Ar:

menten mit feinem Freunde Rofen neun

* tc". ..4W
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Stunden im Schnee begraben. und da er

rühren die vielfachen körperlichen Leiden. ie

ihm den Lebensabend ver iillten. Jn jedem

Briefe an mich - und ich befifze deren ein

halbes Hundert. entfchuldigt er irgend ein

Verfiiumnifz mit Schilderungen von Opera

tionen. Kuren und Schmerzen. und bei al(

dem verließ ihn nie ungetrübte. iiußerliche

Heiterkeit. gefunder Humor undjeueH e rze n s -

gi'rte. jene Luft zu fördern und zu helfen.

die dem modernen deutfcheu Schriftfteller im

furchtbaren Kampf um's Dafein völlig ab

handen zu kommen fcheint. Mitten in dem

Getriebe. da Jeder des Anderen Wolf und

Feind - homo bominia iupue -*- war er

die Liebe und Güte felbft; mitten in feiner

Arbeit unterbrach er fich. um eines Anfängers

Verfe zu feilen. und einer feiner leßten Briefe

an mich. der hier folgt. beweift dies noch

einem ihn befuchenden Ruffen gegeniiber.

Unerfchöpflich war er in Anekdoten und Ci

taten. Seine zahllofen Gedichte und Sprüche

kannte er faft alle auswendig. und wenn er

in's Citiren kam. fprudelte er wie ein Berg

quefl. ohne Aufhören. Während Makart fich

vergebens abqualte. uns auch nur einen zu:

fammenh'cingenden Sah. feine letzte Reife

nach Egypten. Kairo u. f. w. betreffend. zu

vermitteln. plauderte Vodenftedt zwanglos

iiber die nackten Bilder auf dem eben ent

ftehenden ..Einzug Kaifer Karl's 7. in Ant

wer en“. Und drei der Vorbilder faßen -

in en neueften Wiener Robert natiirlich -

auf deu f wellenden. teppichiiberdeckten Divans

des Sha efpeare's der Farbe.

Mirza berichtet unter Anderem, wie er

einf't in Armenien an einem Fluffe vorbei

geritten. worin drei Frauen badeten. Als er

vorbeikam. fteliten fie fich ganz kerzengerade

in die Höhe - das Waffer ging ihnen über

die Kniee. - fie hielten die Augen zu und

die Hände vor's Geficht. Das war die orien

talifche Scham.

Die Wiener Damen aber [achten und er

rötheten - ich weife nicht mehr. wie fehr.

Jn jenen Tagen lud mich auch einmal

der nun verftorbene. in Litteraturkreifen wohl.

bekannte S. Tauber in Wien zum Abendbrod.

Es waren keine Damen. aber Bodenfiedt.

Wilhelm Jordan und der nun längft gefchie

dene Maler Venther da. Es wurde weiblich

gebechert und gezerht. Bodenftedt und Jordan

ftritten fich formlich um das Wort. Aber

Jeder gab Köfkliches zum Beften. Jeder aus

f einem Leben. felbftverfiiindlich. Ein wenig

eitel hatten ja den guten Mir a die Frauen
gemacht. - fie oerftehen beffzer uzuhbren.

als die vom ftärkeren Gefchle t. Jordan

erzählte unter Anderem von einer Bekannt

fchaft mit Schopenhauer und zwar fehr

intereffant. Der fei ein ungeheuer-er Kopf

auf einem Strunk von Körper gewefen. Er

habe geglaubt. alle Weiber müßten diefen Kopf

lieben. Die Weiber gäben aber nicht viel

auf den Kopf, und fo fei Schopenhauer Beffi

mift geworden. Zu Jordan habe er einmal

Yfagt: ..Menfchen? was heißt das? Wenn

ie einmal einem Menfchen be egnen. fo

bringen Sie ihn mir.“ Nun fei ebbel nach

Frankfurt gekommen. und den habe er. Jordan.

zu Schopenhauer gebracht. fprechend - da ha

ben Sie einen Menfchenl Hebbel fei darauf

eingegangen und habe zu Schopenhauer ge:

meint. es fei doch fchön und erhebend. dafi

diefer noch am Abend feines Lebens feine An

erkennung als Vhilofoph und Denker erlebe.

Der große Verneiner entgegnete: ,Ich komme

mir fonderbar vor mit meinem jetzigen

Ruhme. Sie haben gewiß fchon gefehen. wie

vor einer Vorftellung. als das Theater dunkel

wird und der Vorhang aufgeht. ein oereinzelter

Lampenanziiuder noch bei der Rampe be

fchiifti t. dafteht und fich dann eiligft in die

Couliffen flüchtet - und grade geht der Vor

hang in die Höhe. So komme ich mir vor;

ein Verfpäteter, Uebri ebliebener. während

die Komödie meines uhmes anhebt.“ -

Später behauptete Bodenftedt das Wort. reci

tirte englifche und franzöfifche Gedichte. die

er vor 34 Jahren gemacht. und trank dabei

viele Gliifer Chateau d' quem. Champagner.

dann Kaffee. Liqueure un wieder (Champagner.

- Es fchien aber Alles nur als Geift und

Laune. Wohllaut und Sprachkunft, auY

-Künftelei. aus feinem Jnnerften wieder. glei

(Champagnerperlen. empor zu uillen!

Er that dei Krug. Becher. las. was der

Di ter Omar C lijam. der ihn lange Jahre

bef iiftigte. vorf reibt:

Beim Krug erforfche du der Traube Macht.

Eh Krüge man aus deinem Staude macht!

Der Wein fchien aber gar keine andere

Macht iiber ihn zu haben. als die. ihn zu

begeiftern.

(Schluß folgt.)

Iuffchmung.

Was foll das Zagen. foll das Schwanken?

Was hilft das Seufzen. fchwer und bang?

Entflieht nun. trc'iumeude Gedanken!

Verftumme. wehmuthsvoller Klang!



Aus Kraft zu Liht und Kraft geboren.

Erhebe männlich dih. mein Geift!

Was dih bedrückt. das gieb verloren!

Zerbrich. was dich zu Boden reißt!

Du troßteft oft des Lebens Dräuen.

Entrangft dih kühn aus Bann und Haft;

Und feige wollteft du nun fcheuen

Den Kampf mit eigner Leidenfhaft?

Empor. mein Geifi. zu edlen Bahnen!

Empor bis zu des Aethers Fluth!

Werd' Wahrheit. hoheitsoolles Ahnen!

O Herz. erglüh' in höhrer Gluth!

Hugo x-hirm.

Das Glück.

Unfichtbar.

Wie ein Engel des Himmels.

Unter den Sterblichen

Wandelt das Glück.

Leife ftreift dich

Sein weihes Gewand.

Und dein Herz erfhauert

Vor der Nähe des Göttlichen.

Doh wie ein Lufthauch

Ift es oorübergewallt.

Und die freudezitteruden Hände

Konnten 's niht halten,

Aber wen es berührte.

Dem löfi fich der Schmerz

In felige Wehmuth.

Und das Herz ift heilig.

Wo es vorübergegangen.

Doch dreimal unfelig der Mann.

Dem nie

Süße Ahnung des Glücks

Shwellte die Bruft.

Dem nie

Vor feiner Nähe

Brannte das Herz.

Yeter Yhneuöach.

Witte.

O halt mich niht zurück. o laß allein

Mich abfeits walten auf dem dunklen Vfad;

Denn Tag und Naht. fie können fich niht frei'n.

Und Eins muß fliehen. wenn das Andre naht.

Du bift der Tag. deff' lichte Sonnenpraht

Mit heiterm Glanze Berg und Thal umzieht;

Ih bin die Nacht. die ewig düftre Naht.

Und todestraurig. lichtlos ift mein Lied.

?auf Torriedt.
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Yüorgengang. 1

Ich zog hinaus. - Schon grüßen mich die Auen.

Die bräutlichen. iin duft'gen Blüthenkranz; j

Hoch drüber hin die Maienlüfte blauen. j

Ein weiter Dom im Morgenfonnenglanz, |

Und fröhlich fchreite ich am wald'gen Grunde. »

Da tönt der Quelle mnntres Wanderlied *

Und hell und traut. wie eine Liebeskunde. j

Der Lerche Sang zu mir herüberzieht. (

Die Liebe. die nach langem Winterharme

Beim Wehn der Frühlingslüfte neu erwacht

Und mir in's Herz. das jüngft fo freudenariiie. f

Den reichen Liederlenz znrückgebracht: i

Wie ftrahlt fie heut. vom Maienglanz umfloffen.

Mirlichter noch und hehrer in's Geinüth. i

Als ob ihr Eden nur für mich erfchloffen

Und jede Blume nur für mich erblüht, '

Da blickt das Auge ziviefach froh und helle. j

Es grüßt mich traut der Wellen heitres Spiel.

Und fröhlich zieh' ich mit der muntren Welle. '

D Braut. zu dir. du meiner Sehnfucht Ziel. i

Erreicht ift. was in trennungsfchweren Stunden

Als Hoffnung mich durchftrahlt in milder Gluth: i

Wir haben uns im neuen Lenz gefunden.

Zeh fühl' es tief: Du bleibft mir treu und gut! - z

Du fchwebft mir vor; und ob auch. ivo ich gehe. f

Der Flieder feine bunten Blütheii ftrcut. -

Wahrhaft beglückt mich einzig deine Nähe.

Du bleibft mein Lenz. der ewig fich erneut. - '

Schon grüßt mich fern dein Haus. umgrünt von Flieder.

Du komnifi. du nahft. du beutft mir frohen Gruß.

Ich dank es dir im hellfien meiner Lieder

Und unfre Lippen finden fich im Kuß. -

..ftark xiöhmfiedt.

Ibendroth l

Ein Scheidelied. l

..Das Abendroth bedeutet Swetden.- '

l. H. Heine.

Nun glühn ivie Gold der Wolken Säume. i

Noch eben fah( und nebelgrau.

Ich fchreite hin im Bann der Träume.

Beraufcht vom Kuß der fchönen Frau.

O kühn und warm ein fiegend Werben.

Zu leßtem Glück ein kurzer Bund. Ve_M
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Und dann. zum Schluß. ein rafehes Sterben.

In Auge Auge. Mund an Mund!

Das Gold uerblich. Der Abend dunkelt.

Sie naht. mit leifem Schritt. die Nacht.

Der Stern der Liebe gliiht und funkelt

Und hält allein die treue Wacht,

ll,

Schon weicht der Glanz von all den Höh'u.

Die Farbenglnth vergeht.

Mein Tag war fchön. der Abend fchön -

Nun aber wird es fpät.

Ein Abfchiedsgruß aus tiefer Bruft

Jin herben Scheidensweh!

Fahr wohl. du meine letzte Luft.

Mein theures Lieb. Adel

War lieblich. was mein Morgen bot. i Was leuchtend mir dein Auge bot.

Schön. was mein Tag gebracht. j War letzte Sonnenpracht.

So warft mir du wie Abendroth l. Du fcheideft. wie das Abendroth.

Bor kalter Herbftesnarht. f Dem leife folgt die Nacht.

Georg Yet-human.

Hteppenzauber.

Die Steppe glüht! Ein fiimmernd Meer bon Halmen.

Vom Abendwind wie Wellenfpiel erregt.

Und leife fchwillt zu taufendftimm'gen Vfalmen

Der Gräfer Raufehen. wunderfain bewegt.

Ein einfam Bild! So weit das Auge fchweifet.

Unendlichkeit! Ani Horizont allein

Des Himmels Angeficht die Erde ftreifet.

Als zöge er fie fanft zu fich hinein.

Ein mächtig Locken ift's. ein kühnes Werben!

Sein Antlitz flammt. von Liebesgluth entfacht.

Noch einmal hebt das ftolze Haupt oor'm Sterben

Der lichte Tag mit letzter Lebensmaiht,

Die Steppe glüht! und ftetig wäihft noch immer

Das Abendroth. Der Himmel fteht in Brand,

Es glänzt ein jeder Halm wie Faekelfchimmer.

Und jeder Tropfen Thau's wie Diamant.

Da theilt ein Windesftoß die Himmelsflammen!

Noch einmal gliihn fie auf zu hellem Schein. -

Dann finken fie. erblaffend. fchnell zufammen.

Der Tag erlofeh. die ernfte Nacht bricht ein,

Ein einfam Vöglein hebt die leichten Schwingen.

Entfchwirrt dem hohen Gras init bangem Schrei;

Es fliegt gen Oft und lockt init fiißem Singen

Den fernen Morgen fehnfuchtsooll herbei!

x3
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Und fchläfernd f'treift des Abendwinds Gekofe

Der Gräfer Reih'n. von Than erfunkelnd fchwer;

Und weiter eilt die Zeit. die ruhelofe.

Jn's Dunkel hin! - Die Steppe glüht nicht mehr.

cUmm cHibnll'e Streife. .Züge von Wanfeuflet.

Mach dem Gewitter.

Vorbeigezogen ift das Wettergrauen

Mit Blißesloh'n und roll'nden Donnerfchlägen.

Von allen Neifern perlt des Himmels Segen

Und hold verjiingt ift rings die Welt zu fchauen.

In goldnem Dufte fchwimmen Wald und Auen.

Kühl weht es her von feuchten Laubgehegen.

Es blitzt und fprüht und funkelt allerwegen

Und Lerchenjubel fchmettert hoch im Blauen,

Beraufchend kommt's auf weicher Düfte Wogen

Nach Kampf und Sturm wie fel'gen Friedens Ahnen

Jin Windgefäufel fanft herangezogen.

Da geht ein Leuchten durch des Aethers Bahnen;

Verheißungsnoll ergliiht der Regenbogen

Und ftill zur Andacht will's das Herz getnahtten.

?auf Heinze.

Yet dem :finde

Harr' aus. mein Herz. in deiner Nothi | Und kiißt dich auch. tvas du geträumt.

Das war das Letzte noch des Bangen. Nicht zu begliickender Gewährung:

Das priifend dir der Himmel bot; Es wird dich grüßen. goldumfc'iumt.

Bald follft du milden Trof't empfangen. Und untergehen in Verklärung.

Stephan Mirow.

Der Yergfee.

Einfam. nur bekannt dem Reh. t Jn dem Schilf regt fich kein Laut. -*

Und getriibt von keinem Hauche. > Als ob alles Leben fchliefe.

Liegt. vom Wald umrahmt. der See. f Doch der ganze Himmel fchaut

Tief und klar wie Gottes Auge. f Groß mich an aus feiner Tiefe.

cmania ?server-r.
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gitwiges c:Leben

Der Tod ift ernft. der Tod ifi ftill f Er führt fie durch die Dunkelheit

Und kommt gar [eis gefchritten. Auf feinen fchnellen Schwingen

Wenn er ein Herz erlöfen will. Zn jenes Land voll Seligkeit.

Ein Herz. das ausgelitten. Vollendung und Vollbringen.

f Er macht die Seele frei und leicht Fromm zitternd finkt die Seele dann

f Und nimmt ihr jede Bürde. Vor'm Thron des Höchfien nieder

Daß fie den Engeln Gottes gleicht lind fchauert leis und betet an . . .

f In ihrer ftillen Würde. Der Tod entfernt fich wieder.

Und fegnend hebt fich Gottes Hand:

..Du follft auch forthin leben

f Und. weil ich dich als wahr erkannt.

Als Engel mich umfchweben."

.:ßermann xuhilting.

f Iiöfchiedsweh.

f Vieltaufend Knospen fpraiigen Umtönt von Nachtigallen.

1 Ganz heimlich über Nacht. Beim Quell am Waldes-rand

f Der Lenz war aufgegangen Mein Hüttlein. traut vor allen.

- In wunderfamer Vracht. In fiillem Frieden fiand. -

O Wonnezeit! - - Ein Wetterftrahl

O Herzeleid! Fuhr jäh zu Thal.

Ein Reif hat all dein Vrangeu Die Hütte ift zerfallen.

Ein frühes End' gemacht. , Die Nachtigall verfchwand,

Ich fand ein Röslein blühen Ich ftehe hier und weine;

An ftill verborgiiem Ort, Mich deucht. ich ftürbe gern.

Sein Duft und fchämig Gliihen Ade. du Liebfie. Meine!

Galt einzig mir hinfort. Ach daß du nun fo fern!

Wie pflegt' ich fein Mein kurzes Glück

Tagaus. tagein! Kehrt nie zurück.

Vergeblich war mein Mühen: Lebivohl. du Halde. Reine.

Es ift gar bald verdorrt. Du meines Lebens Stern! -

Der Himmel hängt hernieder

So wolkenfchwer und grau.

Der Sturm fchwingt fein Gefieder.

Die Luft ift kalt und rauh.

Ein Todes-hauch

Rührt Baum und Strauch.

Es fchwirren Klagelieder

Ueber die kahle Au.

Gruft von cHchönberg.

j e.

l.:
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Manch verbrennt dee fibnllrmfchen Wucher.

Nun ift's vollbracht! Vom Kapitole Vertrauend jenes Buches Lettern

Blickt ihr auf Roma's Häufermeer. Die Galiier fchlug's in fiarre Haft.

Des röm'fchen Rnhmes Anreole Siegreich in blut'gen Srhlachtenwettern

7' Erblich auf Nimmerwiederkehr; Bezwang es der Germanen Kraft;

Wohlan! Nun fchichtet Flammeufcheite. Am Strand der Ems. an Weferborden

Und aus des Tempels Räumen holt Erhöht' es ftolz fein Siegspanier.

Das Buch. das heil'ge. altgeweihte. Und feine ruchlos-kalten Horden

Daß es oergeh'. von Gluth umloht! Durchfchweiften Flur und Waldreoier.

Jahrtaufendlang an allen Tagen Nun ift's vorbei! Es kam die Rache.

War es des Römerftammes Hort. In Trümmern liegt das morfche Reich;

.In Kriegesnoth. in Krankheitsplagen Die Wölfin fank. die ewig:wache.

Sprach es der Rettung Zauberwort; Gefällt durch unfrer Schwerter Streich;

Gefiählt durch Sprüche der Sibylle Es fliegt nicht mehr. die Welt zu knechten.

Durchzog das Volk der Erde Kreis. Nach Oft und Weft der Römeraar.

Die Länder zwang fein eh'rner Wille Und neuerrungner Freiheit Rechten

und warb um höchften Siegespreis. Zujubclt froh der Völker Schaar.

Und deß zum freudeoollen Zeichen

f Vernichtet fei dies fchnöde Buch!

; Tyrannen dient' es fonder Gleichen.

f Drum hin mit ihnen finkt's mit Fugz

i Das Buch. deff' Macht einft unermeffen.

i Schon Afche ward's durch Feuersgluth:

f Werft fie zu ewigem Vergeffen

Hohnlacheud in des Tibers Flnth.

f zieren Möfer.

i

t Die cTanne.

i

f Stolze Tanne! Seit die Stürme wehn.

'f Seit dich fehmiickt das Hermelingewand,

f Ragft du fiumm und lcidbedrückt in's Land.

Sag'. haft du die Sonne fterben fehn?

Trauerft fchweigend du und fehnfuchtsbang

Herb um fturmoerwehten Droffelfang?

'f Einft vom Sonnendiadem gekrönt.

f Klagft im Winterfroft du. lenzverwöhnt?

f Sage. wo dein kühnes Raufchen blieb

f Seit dem erften. kühlen Flockentrieb?

f Stolze Tanne. frei und riefenftark.

f Sitzt der Wurm dir tödtend fchon im Mark?

f Stolze Tanne. riefenftark und frei.

f Schüttle ab des Winters Zauberei! -

i

f Und es raufcht die Königin im Hug.

f - Froh wie Sang tönt's. - ernft wie Gloekenfehlag -Z

i ..Menfchenfohm ob Wolken uns umflattern.

Die der wilde Wetterfturm zerriffenz

K!

_Y
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Ob des Himmels Flammenruthen knattern.

Unfre Aefie finken. gluthzerfpliffen;

Ob der Stamm zerfiiebt im Funkenfhinmter:

Menfhenfohn. wir Tannen zagen nimmer! -

Ob die Droffel mit dem Lenz verzogen.

Die in trautem Dämmerfhein uns flötet;

Ob der Sonne glüher Glanz verflogen.

Der in abendlihem Kuß uns röthet;

Ob verfprüht des Frühtaus Verlenflimmer:

Meufchenfohn. wir Tannen klagen nimmer! -

Wir raufchen jauhzend im Dufte der Blüthen;

Wir beugen uns fhmeidig in Sturmeswiithen;

Wir wiffen ohne Klagen und Fragen

Des Shickfals Schiekungen zu ertragen;

So wild kein Wetter uns umringt.

Daß es die Sonne gar verfhlingt;

Und fchiek t der Himmel Tod und Verderben:

- Wir find geboren. um zu fterben.

Wir finken hin in Nacht und Ruh' -

So ich - wie du!“

Zaax Geißler.

Idterfchwingen.

Im Hohgebirge war's. Die Sonne goß

Stromweif' hernieder warme Abendgluth.

Um die gewalt'gen Felfeukuppen floß

Aufleuchtend funkenfprühnde Vurpurfluth.

Die Himmelsweiten blauten klar und rein.

Fern fhwammen Berg und Thal in zartem Duft.

Und Friedensandaht fchwebte durh die Luft;

Gedämpft nur murmelte von Stein zu Stein

Ein Bach. der fih ergoß aus finfirer Kluft.

Wir weilten in dem geifterftillen Reich

In Traumeslufi verfunken. Hand in Hand;

Ein fel'ges Grüßen hatte märhengleich

Die Ewigkeit in unfre Bruft gefandt.

Wir fhauten uns mit trunknen Augen an:

Ießt endlih waren wir vereint. allein.

Zerftoben war die lange Trennungspeiu.

Die uns bedrückt' gleih einem fehweren Bann.

Und leuhtend lockte uns ein neues Sein.

Als fo vor unfer-m Geift entfhleiert lag

Die Zukunft wie ein lufidurhwobner Traum.

Da _ plötzlich - mit erhabnem Fliigelfchlag

Ein Adler raufhte durh den Himmels-raum.

Langfam und leife. majeftätifch-hehr

Stieg er vor uns mit kraftgefhwelltem Flug

Empor. und hoh und immer höher trug

Hin durh das endlos blaue Aethermeer

Die Sehnfueht ihn in rafilos kühnem Zug.
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Stumm ftanden wir mit träuinerifchem Sinn

Und fahn ihn fwweben frei durw Raum und Zeit.

How über Erdenluft und Erdenleid.

Sieghaft die Schwingen ausgebreitet hin

Zum Thron der eiv'gen Sonnenmajeftät . . .

Wir fchauten in das himinlifche Gefild'

Und zitterten vor Wonne. tief und mild -

Von Swauern der Unendlichkeit umweht.

War's uns. wir fchauten unfrer Liebe Bild,

_O .adult ?sit-_nem ern-i.

Yach Jahren.

Hier war es. wo vor Jahren Und jugendfrifw durchdrang es

Bei hellem Bewerklang 'Die duftige Frühlingswelt

Wir frei und fröhliw waren. Und gauäeamue! klang es

Ausjubelnd ini Gefang Empor zum Sternenzelt.

Des Herzens Luft und Lieben. Spielmann hat fich gefwwnngen

Des Herzens Liebe und Leid. Hinauf in's Lindengrün.

Wo bifi du nun geblieben. Und über uns verklnngen

Du fchöne. du goldne Zeit? Jft filberner Saiten Sprühn.

Hier war es. wo vor Jahren Da kamen fie gezogen.

Gefeffen aiif meinem Knie Die Mädchen in buntem Kranz.

Ein Mädwen mit braunen Haaren. Und um die Linde flogen

Denkft du now mein. Marie? Die Vaare hin im Tanz.

Wo ift die Luft geblieben? Ju Duft und Klang hernieder

Was ich in Seligkeit Des Lenzes Seele drang.

Einft auf den Tifw gefwrieben. Als ich dir feft um's Mieder

Berwifchte die junge Zeit, Die kräftigen Arme fwlang.

Der Weifer knarrt im Winde. Und Rofenknospen fprangen.

Als meint' er: kehre ein! Und Nachtigallenlaut

Und leife raufcht die Linde Jft durw die Welt gegangen

Von Liebe ein Lied und Wein. So ivoiinefam. fo traut;

Da feßte ich mich nieder. Mir war als wie im Traume

Und um miw her iin Rund Der Maienpoefie.

Saßeu die Alten wieder; Als unter'm Lindenbaume

Es lachte ein rather Mund. Du miw geküßt. Marie!

Da fwlug die Scheideftunde.

Der holde Wahn entfwwand:

Zerftoben die fel'ge Runde.

f Bor mir ein Fremder ftand.

Fort fwlich ich ftumm und leife.

Und aus dem Lindenbaum

Trug füßer Duft die Weife

Mir nach: Es war ein Traum!

_gg _ Hans Warth-ill.

!
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Sherzenstilänge.

Oft in meines Herzens Tiefe f Einfam faß ich jiingfi und laufchte.

Hört' ich ftille Klänge fchon. l Da oernahm ich [eis ein Lied.

Gleich als ob darinnen fchliefe Das mich fchmerzlich-füß umraufchte.

Wunderfamer Harfenton. Als ich oon der Heimat fchied.

Ach. wie oft - aus weiter Ferne -

Schauft du. Jugend. hold mich an.

Und ich fiihl's. daß deine Sterne

Nie mein Herz oergeffen kann,

Wilhelm o(tanze.

Die alte Ahr.

Beim Trödler fand ich eine alte Uhr.

Auf dem Gehäufe aus getriebnem Silber

Ein wunderliches. zopf'ges Liebespaar.

Die Zeiger fehlten und das Werk perfagte.

Doch wieder ordnen ließ ich's und wie einft.

Als wie vor hundert Jahren tickt die Uhr.

Und theilt die Zeit mit raftlos frhnellem Wendel.

Dem Liebften gab ich fie. der aber fchilt.

Denn diefe arme. fchöne Uhr. fie eilt.

Ruhlos eilt fie der trägen Zeit voraus,

An jedem Abend eine dolle Stunde

Zeigt fie wohl mehr als ihresgleichen alle.

- .Ich aber kann ihr tolles Thun begreifen;

Jft fie doch wie ein krankes. müdes Herz.

Dein noch ein Glück genaht in zwölfter Stunde.

Und darum Alles. was es je oerfäumt

.In jahrelanger Oede. möcht' es nun

Zn wilder Vulfe ungefiümen Schlägen

Einbringen feinem fpäten - letzten Glück -

Ich kann die Uhr oerftehn - wie deine Seele!

..Hermine von ?auf-hen.

Yacht.

Sie ftieg empor. die Zauberin. die Nacht.

Ju majeftätifchwrnfter Nornenpracht.

Die Flur ein Feenreich im Vliithenkranz.

llmfponnen von des Mondes goldnem Glanz.

Der Narhtwind fäufelt dunkle Melodien.

Geheimnißooll. wie Geifterharmonien.



Wovon er fingt. verkündet nie das Wort. i

Doch in der Seele klingt es leife fort. h

Wie Schickfalslied. das jeden Wunfch erfüllt.

Das große Weltgeheimniß tms enthüllt.

Wie Geif'terwehen fluthet's hin und her.

Hinab zur Erde. auf zum Aethermeer. t

Als ob das All ein Schaffensftrom durchraufcht: |

Es ftockt das Herz. es laufcht das Ohr und laufcht -. *

Rar Gfereuz.

holfannisgruß,

Die Herzen auf. heut ift Johannistag!

Ein Freudentag! ,In milder Lüfte Kofen

Durchraufcht die große. tveite Gottes-welt

Ein hehrer Ruf: Heut ift der Tag der Rofen!

Sei. Rofe. mir gegrüßt in deiner Bracht.

O. geht hinaus. um Nofen euch zu pflücken.

Nach altem Brauch - als theueres Symbol -

Heut feftlich euer Heim damit zu fchmi'uken.

Und fcbmückt damit auch eure eigne Bruft.

Als Zeichen. daß auch ihr das Wort verftanden.

Das einft der Täufer St. Johannes fprach:

Seid wahr und treu in frommer Liebe Banden.

Und wo es gilt. dem Freunde zu verzeihn.

Reith' ihm die Rofe. reich' ihm beide Hände;

Das Licht hat heut die Finfterniß befiegt.

Die Sonne fteht auf höchfter Frühlingswende.

Leg ftill und ernft drei Rofen auf das Grab

Der Theuern. die vor dir einft hingefchieden.

Und bete dort und weine ftill dich fatt. -

Dann fenkt der Himmel dir in's Herz den Frieden,

Such' ungefehen jene Hütten auf.

Wo Noth und Elend dir entgegen gähuen.

Und handle nach der Rofe frotnmem Sinn:

Hilf jenen Armen trocknen ihre Thränen.

Die Herzen auf! Es zieht durch Wald und Flur

Ein himmlifch Flüftern und ein trautes Kofen.

Und unfer Herz jauchzt auf in fel'ger Luft:

Johannistag. du bifi der Tag der Rofen!

„ ßerhard Meyer.



335

Shelles.

Wenn matt und matter toft des Lebens Welle.

In Dämmerung verftummt des Tages Haft.

Dann flücht' ich hin zu Hippokrenes Quelle.

Noch einmal dort zu halten füße Rafi.

Mit feiner Lieder_ traumesfel'gen Fluthen

Umraufcht mich Hellas* heitrer Sagenborn.

Des Donners Grollen und der Blitze Gluthen.

Sie athmen wieder Jovis heil'gen Zorn,

Was mir. zerfreffen von des Wiffens Zahne.

Ein Nichts geworden. fchal und inhaltsleer.

Es firahlt nun wieder im verklärten Wahne.

Vergoldet von der Sonne des Homer,

Die Welt der Schönheit wird mir nen geboren

Wie Aphrodite aus dem Wellenfchaum -

O könnt' ich ewig träumen finnverloren

Den poefiedurchhauchten Griecheutraum!

Zofef Ychmtd-xnraunfets.

Aphorismen, :sprüche und c:Hpigramme

Sinnfprnch.

Der Menge zu Gefallen leben.

Das ift fiirivahr ein eitles Streben;

Man muß befcheiden fich begnügen.

Nur wen'gen Edlen zu genügen.

Math. Ztifcher.

Woran ich den traurigen Wechfel der Zeit

Und d'er Menfchen Niedergan merke?

Einft glaubten fie Seelen-Uiilterblichkeit:

Jetzt - die nur der eigenen Werke!

Der Thurm von Babel.

Der Thnrm von Babel. wo ift er geblieben?

Die Volker find anseinandergetrieben.

Doch baut man. mir will's alfo fcheinen.

Die Parlamente mit - feinen Steinen!

Siegfried.

Einfi zogen die Drachentödter aus.

Den Kampf mit dem Lindwurm zu wagen!

Heut hat gar Mancher den Drachen im Haus

Und - darf ihn nicht erfchlagen!

xitfred Jiriedinann.

Frieden! Wohl ifi er das köftlichfie Gut. das

dem Menfchen befchieden;

Doch der gewalti e Geift freut feines Segeiis

fich nie.

Leichten Kampfes gewinnt wohl ein fchwäch

licher Geift fi die Valme;

Doch der bedeutende ringt angfam zum

Siege fich auf.

Vrahle mit deinem Verdienft! Doch wahr

lich. ich fage. du haft keins!

Was die Natur dir verliehn. nutze: du thuft

deine Pflicht!

Das ifi ein Zeichen der großen. der wahrhaft

erhabenen eele.

Daß fie es lächelnd erträgt. zählt man die

Schwächen ihr vor.

Wiinderft du dich. ivariim dein Bemiihn fo

wenig eachtet?

Freund. ich fage dir. irb! Und man er

kennt es fogleich!

Kindlicher Sinn eiitflieht mit der Kindheit

felber dem Manne;
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Doch in der weiblichen Bruft hat er ein Die Lebensfchiffe faft aller Menfchen f'teu

ewiges Heim. ern nach dem reichen. farbenprächtigen Jndien

Ä- desdGlückes; wenrZ .Lich dif: meiften dort nicht

. , „ lan en. fo ragt o in en Ocean des Le:
Sende* Apofl' Ye?! Land der Mufe bens hinaus ein Stückchen verheißenden Lan

Dem der feurige Geift wahrhaft die Adern des: das Kap der gute" Hoffnung'

durchglüht. cfenkt' Kein-er.

Der in den Stürmen des Meers den feften _

Boden gewonnen.

Selber nun zielbewufzt. Andre zu fteuern Widrige Verhältniffe fallen nicht dich, fon

vermag! dern du follft fie überwinden.

Du bift Natural-?BMZ "Ich" de" Wo die Macht der *Eltern über die Kinder

Sei natürlicher doch! zWälze dich lieber im 'JPY- Yl ("Limit die Oerkicha" d" Kind"

Koth! u er 1e *m1* Hufkav Züchter.

Ein poetifcher ?VdS-wand poetrfch das Buddhifiifche Sprüche'

Und der Philifter erfann fchleunigft das Alles Leben ift ein Fragezeichen.

Dogma dazu. war der Tod. er ä?mußte Antwort eben.

och ihn hören ni t. ie da erblei jeu.
> >- ?wdocf “Het-m* Und zu denen fpricht er nicht. die leben.

Wer die Nafe recht hoch trägt. muß min- L d?? .

deftens den Kopf - leicht haben! derGift' ?auf .Frühe-e. Unfterblich allein

W .. „ e Jfi die Vergänglichkeit,

Gegenieitige Ergänzung" Nur des Menfchen Geift erweckt zum Leben.

Das Gute ift der Geifi des Schönen. Was dem Nichtfein ift anheimgegeben.

Das Schöne ift des Guten Schein: Seinem lauten Rufe folgen gerne

Keins darf des Andern fich entwöhnen. Raum und Zeiten. Sonne. Mond und

Will anders es vollkommen fein. , _ Sterne -"

Das Auge läßt fich leicht bel-iger- YYQWWZZÖNLN AiiitiieiabiiieinSchwefle

Drum prüfe Alles auf den Grund: Se nend hebt *er dal? die Knochenhände

Of?? SLÖZZW dcßxf Nr.1?? ?Ri-Ye"- Unb das bunte Träumen nimmt ein Ende.

I meh m' Kune" e g n " Ew'ge Nacht verdrängLt) mit kühlem Dunkel

Doch fiudeft Beides du verbunden. Aus dem Haupt des ienfchen das Gefunkel

Soll jedes dir willkommen fein: Goldner Sterne und die Sonnengluthen

?att du den guten Kern gefunden. Wäfcht fie fort mit ihren fchwarzen luthen.

o freue dich am äußern Schein! Ernft und traurig auf- und niederf reiten

Y- Wader' Todes-engel durch die Ewigkeiten.

ss* Gftaune- Zocker.

i

Folgender Aufruf mit der Bitte um Bei- Theilnahme bei dem ganzen deutfchen Volke

träge zu einem Deuiietoine für b'rieciriab im Jn- undAuslande erregte. fprachenFreunde

'an Zocjeuotecit in Nieedrecien wird foeben des Verblichenen fofort den Gedanken aus,

veröffentlicht: Als die Trauerkunde. der Dichter f dem Dichter einen würdigen Erinnerun sftein

der Lieder des Mirza Schafft). Friedrich von *u widmen. fei es iu Form eines Den mals,

Bodenftedt.feidahiugefchieden. die allgemeinfte f fei es in der eines entfprechenden Grabfteins.

Teuer_ >>-__/ TTS e_> a -aa e K Y
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Bodenftedt. der Befien einer. der ein halbes

Jahrhundert an der Bildung und geifi

igen Erhebung unferes Volkes mitgear:

beitet. wird zwar auch ohne äußere Er

innerungszeichen in den Herzen der Deutfchen

aller polttifhen Gefinnungen. aller geiftigen

Richtungen fortleben. aber die Nation ehrt

fich nur felbfi. wenn fie fich ihren Geiftes

heroen auch über das Grab hinaus dankbar

erweift. Und fo find die Unterzeichneten zu:

fammengetreten. um dem Dichter und liebens

würdigen Manne mit Beihilfe der Verehrer

und Bewunderer deffelben ein äußeres Denk

und Dankeszeichen zu ftiften. Wir bitten

um Gaben für en angegebenen Zweck. feien

fie größer oder klein. Wir hoffen. daß viele

dan bare Anhänger der Mufe Bodenftedt's

diefe öffentliche Bitte nicht angehört ver

hallen laffen werden. Leiht uns Euere

Beihilfe. deutfche Mitbürger. deutfche Ge

noffen. und niht zuletzt auch Ihr - deut

fhe Frauen. denen der Sänger fiets der be

vorzugte Dichter des Frühlings. der Liebe und

der Freundfhaft war. Widmet unferem Vor

haben ein Scherflein und eure Fürforge in

allen Kreifen! Wir bitten darum im Namen

der deutfchen Dichtung und in dem Gefühle.

dadurch einen Dank abzutragen fiir die Gaben.

welche Friedrich von Bodenfiedt in feinen

herzigen Liedern und Dichtungen ein reiches

eben hindurch uns gefchenkt hat. Ein Denk

ftein für Friedrih von Bodenftedt fcheint

uns der öffentlichen Bitte werth! v. Tepper

Laski. Regierungspräfident. Sartorius. Lan

desdirector. v. Jbell. Oberbürgermeifier.

Vrofeffor ])r. R. Frefenius. Gehetmer Hof

rath. Adelon.Geheimer Hofrath. Ferd.Hey'l.

Knrdirector und Vicecvnful. Fr. Kalle. Stadt

rath. Dr. L. Dreyfns. Stadtverordneter.

E. Stelter. Schriftfieller. Gebauer. General

lieutenant z. D, W. Aufermann. Gutsbefißer.

))r. zur, Albert Wilhelmj. E. Henfel. Rentner.

br. Ferd. Berl-Z. Bankier. W. Nößel. Rentner.

J. Lahm. Redacteur. W. Schulte vom Brühl.

Redacteur. l)r. fur. Ber s. ])r, mati.

Zinßer. fämmtlich in Wiesbaden. Emil

Rittershaus in Barmen. Rich. Schmidt

Eabanis in Berlin. Schriftfteller. - Jeder

der Unterzeihneten ift zur Entgegennahme

von Gaben gern bereit; insbefondere das

Bankhaus Marcus Verla & Co. in Wiesbaden.

K

kloinriab Zulthuupt hat eine ihm an

getragene Vrofeffur an der Kunftakademie

m Düffeldorf abgelehnt; in Anerkennung

feiner wiffenfhaftihen Verdienfte ernannte

ihn der Senat von Bremen zum Vrofeffor.

u

..Zu Zwein im Süden“ nennt Furl Woer

tnonn eine neue Gedihtfammlung. die im

Herbft im Verlage von L. Ehlermann in

Dresden erfcheinen wird.

_-D ,[- _M

lieiuriait liaina'e bisher noch ungedruckte

Briefe an feine Mutter und an feine Schwefter

Charlotte fallen im September d. J. bei

Hoffmann är Campe in Hamburg veröffent

licht werden.
_- '

klrnet Zeiiarenberg ifi zur Zeit mit der

Sichtung und Herausgabe er nachgelaffenen

Gedichte kriacirioii (ioeeier'e befchäftigt.

'k

Bei G. Weftermann in Braunfchweig er

fchienen foeben: ..Erinnerungen der Baronin

Jenni) von Guftedt“ unter dem Titel ..Aus

Goethe's FreuudeskreifW; das Buch wird

herausgege en von [lilx- ron lclretoaitmnu.

i.- ..-_f

.inline klar-t läßt im Verlag von W. Vanli's

Nahf. in Berlin eine ..Gefchichte der Welt

litteratur. nebft einer Gefchichte des Theaters

aller Völker und Zeiten“ erfcheinen* das

Werk wird durch Jlluftrationen gefchmückt

fein und zwei Bände umfaffen.

1.

lürnot ran iii'iiciondruait hat ein neues

Dialektftück in der Art der ..Haubenlerhe“

verfaßt; es betitelt fich ..Der Uhrmacher“.

-lc

.loinnnt litexer'e dramatifche Arbeit ..Dich

ter und Bauer“ erzielte bei feiner Erftauf

führung in Kiel einen vollen Erfolg.

7|'

Die New-Yorker Staats-zeitung befheinigt

es jeßt ausdrücklich. daß bei unferem neulich

mit den Vereinigten Zutaten abgeschlossenen

Vertrags über (ion gegenseitigen Zebuts

inter-umgeben Ligentiiumo ..die deutfchen

Schriftfieller und Verleger entfchieden den

Kürzeren gezogen haben“. ..Während näm

lich die Geifteserzeugniffe amerikanifcher Schrift

fteller in Deutfchland künftig in Ueberein

fiimmung mit dem dort geltenden Gefeße zum

Schutze geifii en Ei enthums genau ebenfo

behandelt wer en müffen. wie die Werke deut

fcher Urheber. liegt der Fall umgekehrt ganz

anders: hier in den Vereinigten Staaten wird

ni t fowohl das Erzeugniß der Yifiigen

Ar eit. als vielmehr das zu deffen erviel

fältigung erforderliche technifche Verfahzren

unter den Schutz des Staates gefiellt.“ on

einem Ge enfeitigkeitsverhältniffe kann alfo

nicht die ede fein. Zur Erläuterung des

künftigen Zuftandes fchreibt das amerikanifche

Blatt noch olgendes: ..Die Vereinigten

Staaten gewä rletften deutfchen Shriftfiellern

und Urheberrechtsinhabern den Vortheil des

amerikanifhen Copy-Right eben nur dann.

wenn. abgefehen von gewtffen örmlichkeiten.

die zu fchüßenden Bücher. hotographien.

Farbendruckbilder und Lithographien mit in

den Vereinigten Staaten gefeßten Typen ge

druckt oder von Negativen. Platten oder

Steinen. die hier zu Lande hergefiellt fein

müffen. erzeugt wor en find. Wenn diefe er

fchwerenden Erforderniffe niht erfüllbar find.

kann der Schuß nicht verlangt werden. und

es bleibt dann eben nichts Anderes übrig.

als die betreffenden Gegenftände. unbefchüßt
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i wie bisher. auf den amerikanif en Markt zu follen. für das (joetbo- uuä Zebillar-srebir

bringen. Was nun endlich ie praktifche in ll'eimur, das zur Zeit feine Stelle im

x Wirkung des neuen Vertra es betrifft. fo wird groß-herzogliwen Swloffe hat. ein eigenes

j er auf den litterarifwen un buwhändlerifwen Gebaude zu erriwten. das die einem jeden

Austaufw zwifchen Deutfchland und den Ver- Deutfchen werthvollen Schätze fiwer zu bergen

f eini ten Staaten überhaupt keinen fiihlbaren befiimmt fei, Der Ertrag der Sammlung

» Einfuß äußern. Die Zahl der amerikanifwen foll dem Großherzog und der Großherzogin

Swriftfieller und Verleger. die in Deutfw- am 8. October d. J. zu ihrer goldenen Hoch

land direct Swu fuchen. ift überhaupt gering. zeit überwiefen werden. Der Aufruf ift u. A.

während andererfeits die Bedingung der ameri: unterzeichnet von: v. Simfon. Vräfident der

kanifchen Drucklegung von deutfchen Ver: Goethe-Gefellfchaft. den Swriftfiellern Vaul

fafferii und Verlegern des hohen Koftenpunktes Hepfe. v. Wildenbruch. Spielhagen. Roden

halber in weitaus den meiften Fällen nicht berg.K. Frenzel. denVrofefforenHerm.Grimm.

erfüllt werden kann. Dagegen mögen deutfwe Dilthen. Weinhold. Ad. Stern. Veit Valentin.

Kunftanftalten unter der neuen Ordnung Seuffert. L. Brentano. R. Schöll. Frau Lina

der Dinge fich zur Errichtung von eigenen Schneider. G. Scherer. J.Minor. K.Z.Schröer

Filialen in den Vereinigten Staaten veran- und E. Schmidt; ferner vom Vrinzen H. zu

laßt fehen - das wäre aber auch Alles.“ Swönaiw-Earolath. den Verlegern W, Herd.

_»> z. Lipperheide. o. Biedermann. Vaetel. Brock

' haus; den Vankiers L. Delbrüä. Alex. Mei-zer:

x Mitglieder der Goethe - Gefellfchaft und Cohn. Robert Warfchauer in Berlin ec. Lent

'f Freunde Weimars haben fich vereinigt. um genannter ift mit Annahme der Beiträge be

f zu Sammlungen anzuregeu. die dazu dienen . traut.

l

 

kut|__u.go. '0| .Usern-'nee (Zeitung. .leite Timor-(long, oder äakan 7or'eoäoog ..u.kuott

kurve-.cbt 'ii-t1, wir.. cientliad nur] mit, (lu->12! 'l'iiira gedacht-jeden vaio. kai-ook in ,fa-ja' Zelte-x .ut

ojo MN' kapier- do'ooclor. no .adroibon une] auf eine Nimm-Ming (Ideen boat. 'tan' fiinf amd-lego.

“.11 beenden _ich '0o .Ueli Lüjuoooäuogeo Slncbkifi, c1. "ik (Jßclictita uberhaupt nic-dt, groaaee

&beiten .der nur timo :article-Enrico, "enn .10k 'olle [Bett-[r nur Beurteilung- ao. Luckporw'. da1*

liegt.. kai euer-"User klinoeuänog jut Zugabe >01- Zacugoquollo cle- ,.1). 1).“ prior-ärztlich. briefa, "eiche

mit Ztrxfparw deine-t bei uv' .dl-rigen, "oi-.Iced .uno-11111.10. lui-flakgo'ejaoao, örioorme, .m'ja .11a

eiii-..o Zend-'mungen nicht Genug. [einbauen beit-to 'erfalloo (jam k.piork0rda. L. 'or-.jeu nur

0 ri-ii-nldaiträgo _rig-anonymen.

7 e, ll. in lZ-g ..Zauber der Erinner- ' durch welehe Sie unfer Blatt beziehen; Bürgz

ung“; .ilt. in fl'-au bl'. ..Sterben am » fchaft fiir prompte Lieferun kann nur bei

Wege“; li. bl. in 1)-n ..6rauäeninu8“; 'kin , directem Abonnement geleiftet werden.

li. in W"_t2 ..Der Kranke“; 1]. k'. in l)-t k Zu unferem lebhaften Bedauern ift

..Erinnerung an Ruhenthal": k). k'. in 'k-n die Voftfendung. vermittelft ivelcher wir an

..Zn den Aehren“; lt. ll. in 8*(1 ..Lied eines unfere Buchdruckerei das Manufcript des

Verbannten“; l)r. l'. 80b, in .di-a ..Am ..Vrieffchalters“ fiir die vorliegende Nummer

Morgen“; k'. l( in Auf-ir ..Der einfame abgehen ließen. bei der Vofi abhanden ge

Zecher“. angenommen! kommen. fo daß wir nur in der Lage find.

0. hl. in 0- ek. Wir wollen Ihren Wunfch von den in der Zeit vom 19. Mai bis ?lim

erfüllen. bitten aber. wenigfiens eine gewiffe 5. Juni d. J. bei uns eingetroffenen 'n

Befchränkung fiw aufzuerle en, gängen die zum Abdruck befiimmten Beiträge

l-l. 8, in 011-3. ,Ihre ediwte leiden an genauer zu bezeichnen; leider aber müffen

Unregelmäßigkeit des Vers- und Strophen- wir darauf verzichten. alle übrigen Einfend

baues. Zur Vermeidung diefer Fehler wird ungen. wel e wir als abgelehnt zu betrachten

Ihnen das Studium einer Voetik verhelfen.- bitten. mit en fonft übliwen kritifchen Hin

Auf _Ihre wiederholte Reclamation bez. Aus- weifen zu verfehen, -* Sollten die fofort

bleibens einiger Nummern läßt Sie unfere eingeleiteten Recherchen nach dein Verbleibe

Expedition gleiwfalls wiederholt erfuwen. fich der Sendung erfolgreich fein. fo werden wir

mit Ihrer Befchwerde nicht an ihre Adreffe. in näwfter Nummer nachträ lich diefen Theil

fondern an die Buchhandlung zu wenden. des ..Brieffchalters" zum Ab ruck bringen.

I_ S.
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M“ hierdurch bringen wir unferen ge- gelangt, da bekanntlich in den 26 women eines

rbrtcn Abonnenten zur gell. (trnntnifz. daf;

die nämlilolgcnde Unmtucr L0 der laufenden

Jahrgange- erfl iu vier wochen zur Ausgabe j

(Schluß der Reduction diefer Nummer: Juni 1892)

mern crfihciuen,

Hnliafisoerzeitliuifz.

(bediente von Star] lllaerrnann, hugo 811111111, Lleler Ztbnellbam, paul Corrirdt, flnrl Ltithmllrdt, Georg Entli

inann, Anna Zibqlle .frriin Zitat non Mantenllcl, llanl tjeinte, Zteubnn Nltlow, .Krntin l'llirberr, fierinann 811111

linn, Srnfl non Zmdnbrru, Albert Miller, Mat Geißler, .wall win-11111 Srnl'i, Linus Marfdall, wilhrlm [tanze,

(termine non 1111111111111. Mar [Lorenz, Gerhard Mener und Iolel ZtbuildWrannlela. » Aphorismen, .Int-tinte und

Enigma-[ine.] - Erinnerungen an Friedl-ia] non Eodenflrdt. Von l)r. Alfred Friedmann. - Litteratur und kunft.

M rie runter.

F ?la-heimat der ?rofa und größerer Dichtungen ift unterfagt, xbdrum ttl'ei

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe gell-titel. “'

'Befiellnugeu find zn richten au die fxptntltlon (paul 110111111'. 'or-lag), Eiufeudungen

an die ßeclaatlon cle- „oonteolien ololitornolnt“ ln oraoilon-Ztrlooon.

j Im Verlage der Vuchhandlun der deutf eni Lcflxler-Zritung (Fr. Zllleffen) in erlin. N. . J

er en Z

. Marlene-leo. _
Z Ein romantifrher Sang vom Spreewald. *

1 von Ewald Mütter. ;_

Preis elegant gebunden „e 2.40. brofrh. ...t 1.50. i

i Ein Theil des Reinertrags fließt dein Z

i Spreewald: Vereine zu! Z

S.113 eier Damenmode.

(teilte-ine '011

Wakß-al-ezfez l-lalm.

ltr-welt. ..FF 1.80, 1,-1111. .// x1.» .

Lan] ZQinZQ'I 761'1UZ',

[Mwst-len - Ziller-*071.
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b/löntid'Z Jude-.incl in (119 Noir
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llllaleorliotl ron kran: l.ol1är, 0x). 6.

kun: Lotti-ir, cler popullro (tarnponiat e161- „Kfiener Zugvögel“ uncl „Lniaorbnuren-Uaknolim“, tio'

..0 new-retro nicht" 1111.1 vieler .ortet-or ecdönou vierter, bat hier ein roinenäos Wal-artist] eier 0on'entliobkele

(there-eden, »71111211011 rnit rlurcttecvlnganäecn Lrfalga öffentlich gesungen uncl gespielt "it-el. "or .cbt

"Lagen int ein. Fnlnerlieä erat arocbienon 111111 oinä bereite 1112111111 2000 Nxoinplnro 'erlangt 111111 'ei-kunft.

8011011 lieoee bare 1111111 clio dloloäio auftauchen, date] 1111-11 .ler Sturm lautere-:11.11 uncl *- norral'. (110

.lautende Zunge klingt - "li-ä gaennxon "01"[19'1: „llöclit'a ,fi-dolor' in 11111 "alt '.rkilnäanl“ km11.

flii- (Lla'jer inn. 1.50, fiir Litke-r Uli. 1.20, (ltr 0ral1eewk dll!, 3. In berieben rim-ob (noob gegen [Zi-jut'

tnnrlreen) (lie)

Ltöäer'aolte llluejlenlientianellung, begann.

WW

?Zi-exe?- ron dpillielln Frisör-icli,
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brennen- str-lesen.

ron (loethe's 'l'oclo his nur (l ene'art. hlit

einer [Anleitung: ])ie cieutsohe literatur 'on

1800 bis 1832.

"on knul klein“ uncl [tu

clolph 60m0.

litlit Zehn l>iohterhilc1niosen

km1] [lejnne's fer-lag.

(iesohiahte cler

cleutsohen bitte-ratur
460 Zeiten. l'reis hrosoh. .F 6,-, [reiner. geh. .F 7.-, Zalhfrnnr. (biehhnherhancl) ,F 7.50.

Ichleslscho Zeitung: Zelten haben wir ein ljtteruturgeschichtliches liueh rnit solchem "ol-genügen

gelesen. durch (iss (Kanne rreht ein erfrischencier klnuoh, uncl clie h'erk'asser haben sich kein

geringes K'erclienst clarnit ern-(triton, class sie enclljeh einen-l in (len K'ust 'on blumen uncl

Titeln, in elern clie neueste lrjtteraturgeschichte fast erotic-lite, leieht uncl 0rclnnng geht-acht

haben. has [Inch sei hiermit auf's hngelegentliohste empfohlen.

[Lofoten (ll'mbnrg): das Luoh sollte in Zeile klein-bibliothek gehilcleter Munition, "o cleutoche

bitter-stur noch gehegt uncl gepflegt r'irci, bling-ang k1nnen:

"osstsohe Leitung: [Lin brauchbares uncl tflehtigos K'erle.

' limrlss cler hehe-e rom 'fetten uncl 'an cken

konnen cler l'lchtkunstr mit einer lila

| führung ln cl.. Gebiet cler [ir-muster..

?on l'nul [keiten. uncl nuclolph 600er..

Umfang 23 Bogen. yreio hrosehä'xj 5.-, geh. .F 6.--,

'fig-[lebe [Zanussi-.nk Die fortan-zer .incl Männer ron praktischem forstiinclnjss unci titahtigent (Je

sohrnnelc, ron Kuhn uncl llnyoreingenornrnenheit (les llrtheil..

[Lu-burger Rack-richten: Lin Lerather uncl Führer aller gehilcieton lie-eine :urn ?er-'Wähle' cler

Wesens uncl nur Furcligung cler konnen echter l)iehtererlce.

Zoltan für (lu höhere Unterrichts-soon deutsohlanclsr Lin brauchbares uncl titehtige. Forte.

krenss sehe Jahrbücher: hkjt nicht geringer Ronntnise geschrieben, eine praktisch orientirencie

Uebersicht hietenct.

 
Wf "DSV t"

ehedichte bei [inet 1111i ltountuiomerlee

7011 sectiahtsamortungen, "at-ellen unclK 6 j ll k 0 1 ä D* u 0 11 8. sonstigen belletristisahen Werken über- .xx

11 1308M 8.,. nimmt unter (len günstigsten Zeclrng

yroi.: hrooh. 3 „X, ole'g. geh. 8 .F 60 4-. ungen cite

Diese (lern (Broken Zeh-role gewjcirnete Zamm

jung nes bereits mehrfach preisgekrönten

i Nichter- nejehnet sich clurczli (leclunlcentiefe

i uncl hlenclencle li'orrnensohonheit in gleichem

hlmse aus.

ynnl kleines'. "erlag ln brennen-Russen.

 

Zuahctruatcorel u'or'agsduohhancl'ung1X. L-'rieuemnnn hl'aehf. *

ZtrnZZ-hurg i/lF),

"MMM""K|"WUUMUWU'

70k Zurnern erschien in 2. .Kut'lage (kreis fur (Klar-ier 1 .K - 60 Trennen):

liajserhusnreu, hlarsoh 7011 [rn. lleheir.
der hlarsoh :nacht sowohl ini ln- wie im .Qual-anne cije grösste Furore uncl musste bei seinen ersten

Aufführungen in "len, dresclon, Berlin wjecierholt gespielt reer-cken. Lerner orsohjen in 3. Kofler-go:

nm (Volk ron Neapel,Walser 7011 n. ln (insulin.

hlnclljoh 'rie-.ler einmal ein Walser, 'reicher cite Zuhörer heim ersten .Anhören rnit .ieh k'ortreiost. der

Feel-rer "ii-cl sehon 'on allen Kapellen gespielt nnn ist (las Zugtrttwlc cler [Fallout-ton. kreis für (Z1.

uier *2. ..f (1 kl. 20 Jr.). (Degen Linoenclung in Briefmarken sofort france nu bestehen einrch

klermauu ltöcler's llusjlcerlienhanclluug, bessern.

Das liollcrensllecl.

blin Zeug aus unseren Tagen.

7011 .Julius Grosse.

2. &uU-ge.

18 Logen. kreis: hrooah. 3 of, eleg. geh. 4 F.

bleluknll.: ba.. ,Feller-erneuert“ reprlioantirt clio

Zehe uneerer poetischen kultur.

bedecken-Retour'. kan' "einer-'s tiert...

 

'ler-käuflich

jet clutch anäerereitige lnansprnahnehrne (les gegen

petit-tigen .ßesitners ciao 'ornugh eingeführte, gut

rontirencle uncl angesehene

[lokalNEU-blatt

einer Keaiclenutaclt hkittelcientsohlancls geworclen.

kerssonclste Gelegenheit kur jungen Zahl-„wiener

ocl. Journalist, sieh eine selhststhnelige, angenehme

Lu'xjstenn nu grttncken. Mitarbeiter-schaft aus (lern

Lroserlereise. Kaufpreis fest nur 8000 Werk.

son. ocroceoo ainci an elle nxp. a. 1). 1). en richten. i

Chef-Redacteur und Eigenthümer: you( Heinze.

Druck von Ferdinand Thomaß in Dresden. - Papier der Dresdner Papierfabrik.



 

r Diätibnnfi unt! Kriiiü. (Der „Deuifcüen Oicüierballe“ 2!. Izumi.)

Herausgeber: ?auf Heinze.

Monatlich 2 mal. yroi': b ,F kraibjäkrrl., 'akku-aktiv. dll-o abmwit' .intakt ,foäa Lnokiiiaoälnog. .noris eli

ntaaktou hickrtoriroitn“ in broaäoo-Zti-ioaou. .sbde-ta'iuogeo "at-ciao our di.

,zt e

race bei Car [kp

A u k 50 z. b 8mal: einer Aaron-or ,F 1,50.

hf [nimm. theile!

ir fahen fo lang uns in's Huge hinein,

Yis ich an die Yrufi dir gelunhen

?ind habe hei deinem Hufz im ?sein

Yet-1 Herz in mich getrunken.

Yun tummelt [ich zweier Herzen Ychlag

In mir mit füfzem gduälen,

Das fluthet und läutet, was lauten mag,

?ser möchte die Ychläge zählen?

cx' tiomm, du ziiehtie, und (heile mit mir

Yar- laute ?nchen und Schlagen,

Hamm bald und ganz, ich erliege [chief,

Meinen Yeichthum allein zu tragen.

3.. 9. Junger.

.,.. ._S. . W.
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Sürinnerungen

 

iuinal in jenen Ta eu erlitt

Vodenfiedt's begreifiche und

oerzeihliche Eitelkeit eine kleine

Niederla e.

Er führte miw auw in das

Haus der Gerolds in Wien. die eng mit allein

Litterarifwen verknüpft find. Man behielt uns

zum Effen. und wir fanden auw einen Major

vor - deffen Regiment und Vaterland ich

uiwt verrathen will. Rach der Suppe und

Vorftellun meinte der Vrave arglos. den

Namen odenftedt müffe er fchon einmal

gehört haben. Die eben aus Spanien. dein

and des Weiiis und der Gefäiige. zurück

gekehrte Hausfrau fah verlegen auf ihr Vufen

tuw. und Bodenftedt lächelte ftill befweiden

vor fiw hin. Wir fprawen vom ..Kaifer

Vaul“. über den damals alle Blätter Feuille

toiis gebrawt hatten. ..Zft das Ihre erfte

Arbeit?“ warf der rauhe Krieger ein. ,Haben

Sie fwon fonft Stücke gefwrieben k“ - Zw;

..Za. der Herr ift in Deutfwland ziemlich be

kannt gewefen. nun in Vergeffenheit gerathen.

und drum hat er fich in - Vreßburg ein

wenig auffrifchen laffen wollen.“

Beim Fifch meinte der Major: ..Es fällt

mir dow nun bei. wo ich den Namen fwon

gehört. In Heidelberg lebt ein Deeorations

maler diefes .. . . find Sie vielleicht derfelbe?“

Die Hausfrau unterbricht ganz ärgerliw:

..Haben Sie vielleicht etwas von Mirza

Schaffu gehört?“ Und der Major antwortet

mit heiligem Ernfie: ..Reim da kenne ich

noch die von Bodenftedt's beffer!“ - Tab

leau. - Später. als ein ausgezeiwneter

1811 er Tokayer. auch vom Swloß Valugyah.

gefwenkt wurde. meinte der Herr Major. da

könne er einen ausgezeiwneten Wein empfehlen.

Und der auw noch ärgerliwe Mirza fpriwt:

..Empfehlen nützt da niwts - fwickenU“

Man lachte. endlich. denn vorhin verbot es

die Höflichkeit. - ,

Auw an den Sewsuhr-Abenden Laube's

nahmen wir zufammen Theil. Laube warf

einmal ein. er wolle .. Kaifer V a ul“ geben.

aber er di'i rfe niwt. Bodenfiedt erbietet fich.

das Stück zu ändern. Kaifer Van! müffe

ja uiwt fterben. Er fteht halb auf und fagt:

,Meinen Sie uiwt. Frie mann?“ Laube aber

poltert heraus: ..So ein Kerl muß ja er:

mordet werden!“ Der gan e Saal zollt ihm

beifälliges Geläwter. Und hinterdrein flüfiert

Laube: ..Zw wiirde fwon was aus dem Stücke

gemacht haben!“

So ift do (Liner hinter dem Andern. die

Großen wie ie Kleinen.

Fran Dingelftedt. der ofburgtheaterdirec

tor. fo fiw einem Vreß iirger höheren Ve

cimten gegenüber geäußert haben:

an Friedrich von Yodenfiedt.

Von ))r. Alfred Friedmann.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

Nein! Herr Stadthauptmanii Batka fwrieb

- fo was kennen wir gar uiwt! Glückliwes

Vreßburg,

Eine litterarifwe Würdigung Friedriw von

Bodenftedt's fofort über dem kaum efchlof

fenen Grabe. fo viele Verfuche auw er weinen

mögen. halte ich fiir verfriiht und unmöglich.

Die Zeit allein ift fein Riwter.

Dow glaube ich mit Manwen. daß feine

Romane auw von Anderen gefwrieben wor

den fein könnten. daß feine Dramen keine

Repertoireftücke fein werden und daß feine

Spruwdichiungen: Mirza Schafft; voran. feine

Hafififchen Lieder. feine Uebertragung des

Omar (xhajjam und Vufwkin ihm Anwärt

fwaft auf Unfierbliwkeit verleihen,

Wäre aber fein Namen oerfwollen - die

deutfwe Sprache hat er gefördert. fie be

handelt. wie ein Steinjwleifer in Amfterdam

einen noch kaum faeettirten Edelfiein.

Er klagt mir am 10. Februar 1879:

..Diefe Vrüfuugen haben natürlich fehr

hemiiieiid auf meine Arbeiten gewirkt. fo daß

von eigentliwem Swaffen nicht die Rede fein

konnte. Abgefe en von einigen poetifchen

Stofifeufzern un ein paar großer-en Gediw

ten ift nichts Neues entftandeii. Das längfte

davon: An die deutfwe Sprawe. beginnt:

..Du deutfwe Sprache. der ich Alles danke.

Was mein ifi. niemals will ich Diw ent

weihn.

Nur in der Swönheit fein gezogner

Swranke

Soll niir dein Genius feine Swwingen

leihn.

Daß der Verwildung diefer Zeiten fern

Zw folge meinem felbfterkoriien Stern.

Der. wie auch oft mein Leben fiw ver

diinkelt.

Mir immer Troft und Hoffnung weekend

funkelt.

..Ja. habt Ihr denn da unten gar keine

Eenfur?“

Jw antwortete ihm in einer von mir er

dachteu Sonettenform. die zuerft durw Ernf't

Keil in der Gartenlaube veröffentliwt und

vielfach nawgeahmt wurde:

Der Sprachfwati.

l.

Die Sprache ift gemacht aus Edelfieinen.

Die S rache ift ein Nibelun enhort:

Bald iii Smaragd. und ba! Rubin das

Wort.

Unheimliw kann's und fanft wie Sternliwt

fcheiiien.
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ll.

Ein Goldfchmied ift der Dichter! - In

der Schale

Befieht Saphir er prüfend und Opale,

Läßt ftolz den Schatz durch feine Finger

gleiten.

lll.

der Erde gefchliffene

Flammen]

17,

Ein fchlecht Gedicht entfteht aus weichem

Glafe!

Dann wählt er

Mirza-Schaffy mag nur aus dem

Topafe,

Aus Flammenflächen feinen Bau bereiten.

t7.

Wer Perlen mit Tiit-kifen wifl vereinen,

Gleicht ganz dem Mond am fahlen Him

mel dort;

Doch fonnengluthig reißt der Dichter fort,

Teß Worte wie entglommner Phosphor

fcheinen!

Allein über diefen Formverfuih fchrieb mir

Bodenfiedt eine Reihe von Briefen; doch es

ift ja hier von ihmf und nicht von mir die

Rede.

Im Jahre 1889 auf dem Frankfurter

Schriftftellertag fchien er ein wenig oerfiimmt

gegen mii-h zu fein. Man follte nicht glau

en, daßnach fünfzehnjähriger Bekannt-Freund

fchaft ein oerleumderifch oerdrehtes .Wort

hinterbracht, einen fo fertigen und abgefchlof

enen Geift noch zu beeinfluffen oermöge.

Ich mag wohl einmal gefagt* oder gefchrieben

habenf daß icht wie ich es hier erklärte, Mirza

Schafft» Friedrich von Bodenftedt, in feinen

Sprüchen fiir am größten halte. Viel

leicht laubte er fich, wie Heine durch feinen

Ratclit e, in feinem „Alexander von Korinth“

unfierblich, und zürnte mir? -* Ich bat ihn

um Aufklärung, und da frhrieb er denn Fol

gendes:

* '

[r

Wiesbaden- 25. Sept. 83.

Lieber Freund!

Ich war eftern von friih bis fpc'it der
eftalt in Ancfpruch genommen, daß erfi

heute dazu kommen kann, :Ihren Bree von

u beantworten nrch kurze Ve

er irrthiimlichen Annahme, daß

irgend ein böswilliger Zunftgenoffe ader

wifchen uns zu erregen gefucht habe. eine

fcherzhafte Aenßerung, dte Sie fo ernft ge

nommen haben, ift auf einen ganz harmlofen

Deutfch-Rnffen zurückzuführen, der auf feiner

erften Reife in's Ausland. die ihn nach Parts

fiihren follte, Wiesbaden nur berührte, um

mich perfönlich kennen zu lernen, wozu es der

warmen Empfehlungen. die er mitbrachteF

gar nicht bednrft hatte. da er mir deman

genehmften Eindruck machte und -in meinen

vielen Büchern beffer Vefchcid wußtef als_ ich

felbft. Dazu kam, daß er eigene poettfche

oorgeftern

richtigung

Herzensergüffe in der Tafche hatte- iiber welche

er gern mein Urtheil hören wollte, das in

der Hauptfaihe giinftig ausfiel, wenn ich auch

nicht umhin konnte, ihn mit gewohnter

Offenheit auf einige Mängel in der Form

aufmerkfam zu machen, denen leicht abzuhelfen

war. So gefchah's, daß das Herz ihm hoch

aufging un er mich mit oerkliirenden Augen

weit junger fand, als er erwartet hatte nach

den Schilderungenf welche zwei mir feindlich

efinnte ruffifche Journale: ltjoelrontoiciia

feaowoeti und [tu-nein] Ulfoetaik, d. h.

„Moskauer Zeitung“ und „Ruffifcher Bote“

in den Berichten uber meine 70. Geburts

ta sfeier von mir gebracht hatten, hauptföch

[ich oeranlaßt durch das im eriien Bande

meiner „Erinnerungen“ gefiiflte Urtheil über

meinen Verkehr mit Katkow- dem neueften

ruffifchen Nationalheiligen. Um diefes Ur

theil als nichtig erfiheinen zu laffen, wurde

ich nun als ein fehr urtheilsnnfähiger Greis

hingeftellt, der feit dem Erfcheinen feiner

Lieder des Mit-za Schafft) auch als Dichter

nichts Rechtes mehr habe leiften können- da

die fpäteren Dichtungen fchon einen greifen

haften Charakter trii en. Andere Blätter fuch

ten dies nun dadur zu bekräftigenf daß fie

deutfche Kritiker in's Feld führten. Friv

Manthner habe mir von jeher alles poetifche

Talent abgefprochen- und Herr Kerl und

Alfred Friedmann hätten mir den guten Rath

egebenx mich fortan auf Sprüche zu be

fchränken. , . . Doch genug des Unfinns, der

mich fo gleichgiltig gelaffen hat, wie mir in

den Weg gelegte Strohhalme , . . . . Ich

wurde im Schreiben unterbrochen durch Ve

fuch von r, o, Bronfart aus Weimar und

chließe die e Zeilen, deren fchon zu viele ge

worden, mit der aufri tigen Verficherung,

daß meine freundfchaft ichen Gefinnnn en

egen Sie durch nichts verändert wer en

önnen. Mit herzlichen Grüßen

Ihr treu ergebener

F. Bodenfiedt,

' K

*

Wiesbaden, 12. October 1881.

Entfchuldigen Sief lieber Herr Doctor- daß

ich erft heute Ihren fchon vorgeftern ein

getroffenen Brief vom 8. d. M. beantwortete, da

es mir geftern unmöglich war. J ftecke näm

lich in einer Zahnoperation, wel er 5 Opfer

meines Mundes fallen müffenf aber da keine

Narkotica angewandt werden dürfen, fo geht

die Wiirgerei immer vereinzelt vor fich und

es wird mir danach jedesmal ein Tag Ruhe

egönntF damit ich wenigftens die dringend

ften Gefchäfte erledigen kann.

„So fioßen Kunft und Leben aneinander,

Zm blutigen Nachfpiel meines Alexander.“

Die Zeitungen haben über den Erfolg

meines Schaufpiels wahrlich nicht zu die(

gefa t, denn der ftiirmi che Beifall, den es

ei feiner Wiederholung am Sonntag erlebte

iiberftieg den der erften Aufführung noch bei

_Ä G* Q"
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Weitem.

Feuerlärm, der Hunderte von Menfchen aus

dem Wartet und den erften Nanglogen oer

trieb, aber das obere Publikum* das Kopf

an Kopf gedrängt- bis an die Decke reichte,

blieb ruhig fißen und wollte das Stück zu

Ende fehen. Ich habe Refpekt vor diefem

Publikum bekommenf das mäuschenftill war

wiihrend des Spiels und andächtig jedem

Worte laufchte, aber immer beim Fallen des

Vorhangs Darfteller und Dichter ftürmifch

heroorjubelte. Und diefen Stück, welche-3, bei

aufgehobenem Abonnementf das denkbar ge

mifchtefte Sonntagspubliknm fo begeiftern

konnte, wurde von allen zünftigen Beur

theilern für nuanfführbar erklärtf für eine

Dichtung, hübfch zum Lefen, aber ohne alle

dramatifche Wirkung! Der einzige von allen

Intendanten, der es vet-ftand, war Herr von

Bronfart. Er felbft componirte die charak

teriftifche Mufik dazu nnd brachte es zuerft

auf die Bühne. Endlich ift es nun auch

hier herausgekominenf obgleich das „Lefeä

comitc?“ fich dagegen erklärt hatte- weil das

Stück nicht in die übliche Schablone paßt,

Alle andern Bühnen halten fich immer noch

dagegen verfchloffen. Ich fchreibe Ihnen das

nur, weil es lehrreich für einen jungen Dia;

ter ifif zu fehenf wie ein alter, der es zeit

lebens ehrlich mit der Knnft gemeint und

doch auch einige Proben davon gegeben hat,

noch an feinem Lebensabend mit feinem Ur

theil und Schaffen von der jl180len08 of

office (wie Shakefpeare fagt) für nichts er

c7Zinem Yerzagten,

So fehnüre den Ranzen- oerzagter Gefellf

Laß ab von der quc'ilenden Weife;

Es lachen die Tage gar fommerlich hell,

Glück auf denn zu fröhlicher Reife!

Doch laffe daheim die forgende Qual,

Nicht kann fie der Wanderung frommen;

Vergiß nur den Kummer ein einziges Mal

Dann wird Genefung dir kommen.

Tu kannft es nicht glaubenf die Welt fei fo fchön,

Weil einfam die Tage dir fchwinden;

O, fteige hinauf zu den weltfernen Höh'n

Und gieb deinen Kummer den Winden!

Schau um dich mit freiem, mit offenem Blick

Ju grünende- blühende Runde:

E5 liegt dir zu Füßen dein eigne?- Gefchick,

Sei mit dir felbft nur im Bunde!

_Z3

Im 5. Akt entftand ein falfcher | achtet wird, wenn er etwas bietet- was ihr

llnoerftand nicht n begreifen vermag! f

Die Widmung hrec Gedichte kann ja nur

ehr-end für mich feinf aber ich kann fie nicht

felbft fchreiben. Mir fcheintf die einfaÖfien

Worte in Brofa würden fich am beften dazu

eignen. - Eben kommt die Mittagspoftx die

mich zwingtf zu fchließen. Cini e Bemerk

ungen über den eingelangten eräen Druck

bogen finden Sie umfieheud.

Mit fchönften Grüßen

Zhr treuer

Bodenftedt.

In Kolchis fpannt man feit Medea's Zeiten,

und wohl auch heute noch» Felle im Strome

auf. In der fettgetränkten Wolle bleiben die

Goldtörner haftenf welche das reißende Waffer

des Jngur mit fich führt. Das goldfchim

mernde Lammfell, das ifi das goldne Vließ,

nach dem die Griechen mit ihrem Jafon zogen.

So führt der Völkerftrom des Lebens Weis

heit mit fich. Der Fiirft prä t das gewonnene

Gold zu Münzen. Der ?'xürft unter den

Teufel-n macht aus der Volksweisheit und den

Goldkörnern des Menfchheitsftromes Sprüche

- kurzef alle Lebens-Weisheit und :Wahrheit

enthaltende (kpigramme, die im Volksmunde

fortleben.

und ich glaube, Mirza Schaffy wird mir

im Grabe nicht ziirnen, wenn ich fa e:

,Hier warft Tn ein Jafon und aft das

goldene Vliefz errungen! -“

?Berthold ?auf Joe-ner.
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Abendgloclien.

Oft. wenn kühl der Abend niederthaut.

Fromm umfchwebt vom Hall der Feierglocken.

Will es mächtig meine Seele locken

Mit der Hoffnung tiefem Wunderlaut,

Wehmuthsooll und felig auf den Knien

Laufch' ich ftill den heil'gen Friedensklängen;

Grüßen hör' ich's wie von Grabgefängen.

Die voran mir nach der Heimat ziehn;

Nach der Heimat. wo das Leben fchweigt.

Ausgefühnt mit feinem Schmerzensloofe.

Wo auf ewig in der Erde Schooße

Sich zum Schlummer jedes Wehe neigt.

Und ein Lichtfirahl. der von drohen blinkt.

Bricht hinein in meines Kerkers Kreife:

Arme Seele. kummerblaffe Waife.

Sei getroft. die füße Ruhe winkt!

Kaul cFiunad.

Mondnacht.

So ruhig glänzt die Sommernacht. Ans purpurdunklen Rofen quillt

Ich fchreite ftill den Vfad entlang; Ein Duften. glühend wie noch nie! -

Von ferne klingt zuweilen facht Mein tiefftes Herz erfchauernd fchwillt

Ein tiefoerworr'ner Stimmenklang. f In träumerifcher Voefie. -

Ich möchte wandern fonnenweit

Durch diefe wunderbare Nacht.

Vom Staub befreit und wehgefeit

Berfließen in die Mondenpracht.

e,Karl Yienenftein.

Der einfame Zeitzer.

Der Lampe tranter Schein erhellt .Im Kelche perl! dcr Traube Blut.

Mein ftilles Kämmerlein, Jndeffen draußen ranfcht

Es fchließen meine ganze Welt ' Jin grünen Laub die Regenflnth.

Vier enge Wände ein, Die mit den Bäumen plaufcht.

Und Frühlingstraum um Frühliiigstrauin

Sich durch die Klaufe fpinnt.

Ich trinke. träume. fpüre kaum.

Wie rafch die Zeit verrinnt.

Zi. neuerer.
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Zommertage.

Der blauheißen Sommertage 1 Da traf ihn mit Augen fo fonnig

Gedenk ich fo gern- fo gern- - Eine wunderfüße Maidx

Wenn über dem weiten Schlage Da pochte fein Herz gar fo wonnig

Es fummte nah und fern. » In ftolzer Seligkeit. -

Jn Hecken und Saat und Lüften i Aus folchen Zaubers Banden

Sangen die Vöglein hell- , Wohl wär' er nimmer erwacht*

Und beraufcht von Klang und Düften x Doch ein Glockenklang iiber dcn Landen

Srhlief ein der junge Gefell. Weckte den Träumer far-ht.

Manch' fonnenduftiges Märchen i Ja, der blauheißen Sommertage

Umgaukelte feinen Sinn, Gedenk ich fo gern. fo gern

Und Lieder gleich luftigen Lerchen 7 Wenn über dem weitem Schlage

Schwirrten über ihn hin. Z Es fummte nah und fern,

Da fah er in's Unbegrenzte i Wenn über den blauen Blüthen

Silberne Ströme ziehn. Der fchillernde Falter flog,

Und Wunder um Wunder glänzte. Und fchlummernd im foundnrcj/.glühten

So weit die Sonne fihien. Feld ich in's Traumland zog.

Nugufi Sparte.

Abendfeier.

Der Halme goldne Aehren wogenf Die weichen Sommerwinde fingen

Vom leßten Lerchenfang umfchwirrt. Und tragen in des Herzens Schacht

Leis kommt ein Glockenton geflogen, Auf ihren rofenduft'gen Schwingen

Der fich vom nahen Dorf verirrt. Die Träume fchöner Julinacht.

,In purpurglühnden Liebesflammen Es finken Räume hin und Welten,

Erftirbt der Sonne Sieges-lauf; Des Lebens trüber Hauch entflieht,

Stumm bricht der müde Tag zufammen- Und in der Dämm'ruug ftillen Zelten

Und Sternenblüthen ziehn herauf. l Entfchwebt mir felig Lied auf Lied.

_____ xnoert .go-zr.

Der Manne.

Hellen Geigen Sang und Reigen l Glockeni'länge7 Grabgefänge

Bin ich Kranker finmm entflohn; Zittern in der Sonnengluth

Traumhaft in dies Waldesfchweigen p Fernher über bliihnde Hänge

Schwingt fich noch der heitre Ton. Ueber Au'n und Strome-Zfiuth.

Tod und Leben, fie oerweben

Ihren Gruß zu ernfteni Klang; -

Und mein Herz durchrinnt's mit Beben

Ahnungsfchwer und traurig bang . , .

Theodor Jann-berg.
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Sommernacht.

Ich ging allein in lauer Sommernacht;

Hell von des Mondes Silberglanz befchienen.

Still wie im ftillen Märchentraum befangen.

Lag Wald und Flur in zauberifher Bracht!

Da horch! erft leife - dann wie Iubelfhall

Klang. Nachtigall. dein Lied im Rofenftrauhe.

Es klang wie Sehnfucht - Hoffnung und Erfüllung

- Und dann war's fiill - kein einz'ger Widerhall,

O Nahtigall. was tief mein Herz empfand.

In deines Liedes Tönen hallt es wieder -

Trag's. mächt'ger Zephyr. denn_auf deinen Schwingen

Hinaus - hinaus - weit über Meer und Land! -

Y. Wald.

Hrinnerung an Yuhenthat.

Im Waldesfchatten. rings umraufht vom Flieder.

Da faßen wir. Studenten. frohe Zecher.

Vom Mund zum Munde wanderte der Becher -

Und es erklangen jugendfrohe Lieder.

Und gleih dem Sonnenfchimmer ob den Föhren.

Die ewig ernft mit greifem Haupte nicken. -

Erglühte es in unfren trunknen Blicken. , .

Und lauter . . . lauter fholl's in wilden Chören.

Doh Einer war in unfrem luft'gen Kreife.

Der fhweifte in Gedanken fern von hinnen.

Aus feinem Auge fprach ein ernftes Sinnen.

Und er begann. zu uns gewendet. leife:

..Seht ihr die Au dort. wo der Wald fih lihtet. - - -

Mit manchem Opfer falfh verftandner Ehre

Ruht auh der Fluch dort mancher Mutterzähre -

Dort hat das Shickfal eifern oft gerihtet!

So manhe Mähr erlaufcht ihr dort dem Riede.

Wie Freund auf Freundesbruft das Blei gerichtet. . .

Seht ihr die Au dort. wo der Wald fich lihtet. -

Dort fanken hin fie; - ihrer Afche Friede!“

Das ift das Leben - nah' am Thal der Wonne

Erftreckt fih eine öde Grabeshaide . . .

Doh über Tod und Leben. über beide

Strahlt ewig jung die hehre Gottesfonne.

Hermann Friedmann.
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:ich hab' eine alte "Züuhme . . ..

Lateinifche Uebertragung.

L81; Unite mini reine, Deorexüta äuclum wanne,

611i retuo bjblinm. (21186 01in1 earpooroti

Ln bjbiio refer-e oonäit gina agit amita reine?

beereyjtuln 1108011111111. 60n8pioien8 laerimat.

Der Dichter in Yeutfcblands Morden und Süden.

Wenn deiner Sängerbrnft ein Lied entfteigtf

Hier mußt dn's halten faft für eine Gnade,

Daß hold ein Ohr fich ihm entgegen neigt,

Und wenn du's bieteft- mciftens ift'eZ drum fchade.

Wie anders doch dafür im deutfchen Süden7

Welch freudig' Danken ftrömt dir dort entgegen;

Erhebung lohnt dich oft und Freud' und Segen,

Kaum find oft deine Hörer zu ermüden.

Daß du fo gern drum magft die Schritte lenken

Dem Süden zu7 fo gern dahin kehrft wieder,

Wo du fo leicht erfreuen kannft durch Lieder,

Wer will. wer kaum wer darf es dir oerdenk'en!

Wein Sehnen.

Wie fchön die WeltF wie grün die Flur Ein Vogel fingt vor mir im Ried,

Jin Frühlingsfonnenfchein! Ich will oorübergehnf

Wär' ich in deiner Nähe nun

Allein es foll nicht fein. - Ein Lied vom Wiederfehn.

Die hohen Berge grüßen mich

Und unten ranfcht der Fluß, Ich denk' an dich zurück,

Und junge Tannen neigen fich Worüber zieht mir wie im Traum

Darüber hin zum Kuß. Vergangner Tage Glück.

Die Welt ift großf die Welt ift fehön,

Und wandern mag ich gern

Nach ihren Thälern. ihren Höhn,

Doch- acht du bift mit fern.

Y

Senn Mitteln.

Hermann xdltmers.

Da fliegt er auf und fingt ein Lied

Noch fingt er droben auf dem Baum, _

?Reinhold ?Zar-mh.
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.späte c,ihr-e.

So geht es leider oft dem verdienten Manic:

Fern bleibt ihm Ehre. wenn er fie brauchen kann.

Ehre kommt zu ihm. wenn ihm das Sterben nah -

Wenn das Licht verlöfchen will. ift der Leuchter da.

Z. Trojan.

c*sterben am Wege.

Hier find' ich endlich Ruft und Ruh'.

Dies Bufchwerk deckt mich Müden zu.

Da dringt nicht leicht ein Blick herein.

Da kann ich fterben ftill - allein,

Die glühe Lebensfoniie finkt.

Doch freundlich noch ein Stern mir winkt.

Und fanft begräbt mein fchwindend' Weh

Der Zweige duft'ger Blüthenfchnee.

Was pochft du. Herz? - Es ift genug.

Denn meine Seele nimmt den Flug

Zurück zu ihres Vaters Thron -

Heim kehrt ihm ein verlorner Sohn. -

Joh. 0nlboth.

cLied eines Yerbannten.

Von deinem Angeficht oerftoßen.

Aus deiner lichten :liäh' verbannt.

Jfi all mein Denken. all' mein Sehnen

Vergangnen Tagen zugewandt.

Still in Erinnerung verfunken.

Schleicht mir in's Herz ein holder Traum : -

Ich bin bei dir - in deinem Garten

Blüht fchwer und voll der Fliederbaum.

Die weißen Blüthen fchweben leife

Hernieder in das grüne Moos -

Ich wandle durch die fchatl'gen Gänge

Nicht einfam mehr und heimatlos.

Sogenannter

Befanf' dich. Dichter. leg'

Denn ich hab' dich an meiner Seite.

7 Die Herz und Sinn gefangen hält;

Du lächelft wie in alten Zeiten - -

Und reicher blüht um mich die Welt!

Dein Auge fchaiit fo froh erfchrocken

In all die fonn'ge Lenzespracht.

.Ich will dich faffen. will dich halten -

Da bin ich jählings aufgewacht.

Von deinem Angeficht verftoßen.

Ans deiner lichten Näh' verbannt.

Bleibt all mein Denken. all mein Sehnen

Vergangnen Tagen zugewandt,

0icon ?ander-fee.

Realismus.

dich in die Goffe.

Dann fchildre. was du in dem Koth gefunden.

Die faubre Koft will dann dein Zeitgeift munden.

Gleicht auch der Vegafus dem Schinderroffe.

IN
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Was Schiller. Goethe - das ift dumme Voffr!

Verbring' im Sündenhaufe deine Stunden

Und fing' der Dirne Loos. der drallen, runden,

Und die Moral oerwirf mit bittrer Gloffe,

Denn wirklich ift nur das* was krank, gemein!

Und wahres Sinnbild echter Voefieen

Jft in dem Vfuhle dort das brave Schwein.

Nur niedern Sinnen fei dein Stift geliehen!

Und wagt's ein Dichter nur, gemein zu fein,

Wird er fofort als Meifter ausgefchrieen!

xugui't Him-m.

Zn den Kehren.

Ich ging durch reiche Sommerthale

In "killer Freude hin und fannF

Als würzig mir aus goldner Schale

Erinnerung bethörend rann,

Wie durch des Maien Blüthenfegen

Ich oft als Knabe ftaunend gingF

Wenn rings herein ob allen Stegen

Der volle Blüthenfchimmer hing;

Wenn freudig rings der Lenz erbliihte

So taufendfaltig. farbenreich

Zog mir ein Ahnen durch's Gemüthe,

Selbft einer jungen Knospe gleich.

O wie von feligfüßem Hoffen

Des Knaben Brufi fo mächtig fchwoll! J

Da lag das Leben fonnig offent l

Ein lichter Pfad, von Blüthen voll, i

Und wenn ein Hauch die Wipfel regte

Und Blüthen fchüttelte vom Baum.

Welch füßer Schauer mia) bewegte!

O goldenfrhöner Jugendtranm!

Die Bliithenx die da fchimmernd prangen,

Sie werden alle abgefireift

O fiilles Warten. fiilles Bangen,

Wenn doch noch keine Frucht gereift!

Der zarte Duft, die heitre Farbe

Beraufchte damals meinen Sinn -:

Nur eine volle Aehrengarbe

Dünkt mir jetzt reicherer Gewinn.

Und heute fah ich Sicheln blinken.

Da fragt' ich bange mich und zug:

Ob wohl auch dir dereinft noch winken

So dolle Aehrenernte mag?

ern“ YfancK.

Späte c:Liebe

Thatenloß, nutzlos fchlirhen mir Jahre.

Jahre der Kraft und der Jugend dahin. -

Daß fich die Zukunft mir offenbare

Grübelt" ich in der Vergangenheit Sinn.

Traumbilder waren's. denen ich lebte

Schatten. die mich der Sonne entrückt,

Daß vor der Wirklichkeit feig ich bebte.

Träumend im Dunkel mich fühlte beglürkt.

l..__“__eae_,____-_



Nun aber dringen der Sonne Strahlen.

Boten der Liebe. in's Dunkel herein.

In den Staub der Vergangenheit malen

Heitere Bilder des Lebens fie ein.

Und die Shatten der Zukunft entfliehen

Weit in die Ferne dem fiegreichen Liht -

Was mir die Götter an Weisheit geliehen.

Wird durh zwei dunkele Augen zuniht',

Yheo Hirth.

Huge.

Freunde. laßt in's Ohr euh fagen.

Wißt. ih habe euch betrogen.

Alle meine Liebesklagen

Sind erdichtet. find erlogen!

Niemals. wenn ich mich befinne.

Nie in meinem anzen Leben

Jühlte von der acht der Minne

ch mein ftarkes Herz erbeben.

Nie hat man mich rütteln müffen

Und mir fehreien in die Ohren.

Niemals träumte mir vom Kiiffen.

Niemals ftand ich wie verloren.

Niemals habe ich empfunden

Einen Stich. durchbohrend. gräßlich.

Niemals brannten Liebeswunden.

Liebesfchmerzen unermeßlih.

Niemals war mein Herz zerriffen.

Niemals war mein Hirn zerrüttet.

Niemals habe ih mein Kiffen

Heiß mit Thränen überfchüttet.

Niemals ward ich folches inne.

Alle meine Liebesklagen

Sind erlogen und die Miune

Kenn' ich nur vom Hörenfagen.

Ike-bert Haien.

Yet Talisman.

Wir waren arm. der Wohlfiand fiel in Scherben.

Da ließ ein Ohm mich feinen Reichthum erben.

Nun ift es. als umfpinne mich ein Traum;

Es fprießen Rofen mir auf allen Wegen.

Es fliegen alle Herzen mir entgegen.

Verwandelt ift die Welt. - Jh faff' es kaum.

Ifi Gold ein Talisman? - In Märchenweife

Empfing man efiern mich in weitem Kreife.

Tief bückten fi . die fonfi mich iiberfahn.

Die Shnlfreundin. die mich fo lang vergeffen.

Und fah fie mich. von oben mich gemeffen.

Wie drängte die fich jeßt an mich heran!

Mein eitles Bäshen kam herangetänzelt.

Wie lacht es mir entgegen. wie's fharwenzelt!

Sanft hatt' es für den Vuß nur Sinn und Zeit;

Doch nun vergaß es Seide. Schmuck und Kanten.

Sprach rührend von der Liebe zu Verwandten.

Von feiner innigen Ergebenheit.

Ein Schwarm umflog mich. wie um Blüthendolden

Jnfekten kreifen. fheint die Sonne golden.

Und fprach ich. ward es kirchenfiill umher.

Ein humoriftifch Wort aus meinem Munde

Flag pfeilgefchwind. geflügelt in die Runde.

Als ob's der Geiftbliß eines Reuter wär!
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Ein Sänger trug, was ich von Wagner denke.

Ein Malen ob ich Vöcklin Beifall fchenke

Ein Dichter wollte gar ein Werk mir weihn.

Verkehrte Welt! - (Hab's Jemand, der mich ehrte,

Als ich mein krankes Mütterlein ernährte? -

D nein! - Gewiß ein Talisman ift mein!

Ich felbft auch war verwandelt. Wie verlegen

(Erfchien ich fonft, kaum wagt' ich mich zu regen,

Mein (Heift war wie gefeffelt, wie in Bann;

riißte linkifch, fprach verwirrt und leife

[ick, ein Lächeln bracht' mich aus dein Gleife.

Und fchweigend hört' ich Klatfch und Unfinn an.

Doch nun, Dank meinem Talisman, durehlohte

Mich Feuer, Alles ftand mir zu Gebote:

Anmuth'ge Wiirde- Geift. ein fichrer Ton,

Der Vfeil der Ironie, ein huldooll Reigen,

Es unterhielt mich meine Macht '

Hob man mich doeh als Kön'gin auf den Thron,

Welch Glück, daß ich in einer Zeit geboren,

Verdienfi den Rang verloren,

Drin man anbetend vor dem Golde kniet,

Nicht närrifch trachtet naeh dem Idealen,

Nein, Sinnestanmel trinkt aus vollen Schaletn

und in dem Reichen einen Halbgott fieht!

Ich

Ein

Drin Tugend und

S 4_

*rc-v
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zu zeigen,

F. Ehrenberg.

cx": ,g l g x7' e - *ei-Mi'. QVC-76'"- ;

*| eure.;

 

*eg* *.

.. .,-e,

-l n
Y

MÄRZ!: ,

bio (Xoclialrta des 6k088fül'8t0n 0011

otantin. (Berlin 1891- G. Grote.) Als

ich zunächit in diefem ele ant ausgeftatteten

Vaude blätlerte. drängte fich mir - ich hatte

Vorwort und Titelblatt noch nicht angefehen

- fuggeftiv die Anficht auf: das find Ueber:

feßungen aus dem Englifehen, die Rhythmen

B ron's und Thomas Moore's. Nun eritbelfah ich rnir das Vorwort und fand- daß

der fehr oerdienfwolle Julius Groffe die

Gedichte des kaiferlichen WettersF ohne Kennt

niß der ruffifchen Spraöhef die durch Herrn

von Rofanoff hergefte te wörtliche Ueber

feßun rnit aller Freiheit in einem deutfchen

(Hedi te wiederzufpie eln uerfucht hat. - Auf

diefe Weife erklärt f1? allein die häufige Un

beholfenheit der Form. begreifen fich deren

Unebenheiten, an die uns der Dichter Julius

Groffe in feinen eigenen Voefien durchaus

nicht gewöhnt hat. Wenn (1883) „Der

Bräutigam der Braut" fagt: „Ich habe Ihnen

nicht gefallen- Nur meine Freundfehaft dulden

Sie“, fo ift dies Vrofa und erinnert in

böfeni Sinne an das Heiue'f e „Madame,

ich liebe Sie!" Ebenfo ift „ auge geplagt

war dein Herz in der Winterzeith Aber uun

muß es ja mai'nh Tage der Vriifungen- Tage

der Einfanikeit Bringen wir jetzt wieder ein“,

ewiß weder formell noch inhaltlich neu oder

edeutend. Vrächtig dagegen ift das Gedicht:

„Ich fchlafe ein“7 S, 36, obwohl gleich mit

einem .Status beginnend. Das Voörn: „Ver

geffen lag die Leher im StanbeK S. 37, er:

innert geradezu an Moore's: „Dear lim-p

01* lux* 0011MB?! lu cletrkneee l founä idee . . .**

Von edlem annesmnth, von echter Menfch

lichkeit. die des Fürfien Vorrechte vergißt und

an dem allgemeinen Schmerze theilnimnit,

zeugt S. 45- zeuxn viele Gedichte. Es

ift nicht meine ehnldf daß mich die

„Viblifchen Lieder* wieder - zu Vhron's

„lledraie ltlalaäiea“ hinzogen. Zu Venedig

fcheint der Großfürfi der Verfuchung wider

ftanden zu haben, ein Vlaten'fches Souett

u machen - er findet hier freie, frhöne

ormen und Gedanken. Zn den Soldaten

liedern fehlt es nicht an Vegeifterung für das

heilige Rußland den Czaren und an - einem

„ganznieht enommenenFeftun small“.

(124.) Der ?Kerr Ueberfeßer weift elbft in

einer Fußnote auf die Unregelmäßigkeiten

(die er nur getreu wiedergiebt) nnd die zahl

reichen Vrofaistnen hin. Der Begriff des

Voetifchen fei eden einem Wechfel der Zeiten

"W
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A

unterworfen. Er fteht fo wenig wie ich auf

dem Standpunkt. daß unmittelbare Wieder

abe des Wörtlichen auch fchon Voefie fei,

-en Schluß bildet ein Myfterium: „Der

wiedergebortie Manfred“ (Bnron's natiirlich).

Vielleicht ift der Grundgedanke. daß niir durch

Liebe himmlifthe Verzeihung erworben wird.

Das Leben nach dem Tode zu fchildern. ift

gewiß eine eines Tichterfi'irften wtirdige Auf

gabe und daß fie gerade ein Dichter. er zu

gleich ruffifcher Fiirft ift. unternommen. doppelt

emerkenswecth* br. Mikael B't-ieclmatin.

[L latein ttnc] 'lot-träge voii byilttalm

.lot-c an. (Frankfurta.M.. 1891. W.Jordan's

Selbfwerlag.) Wilhelm Jordan hat fich zu

bekannt gemacht. als daß fich von feinen Er

zeitgtiiffen etwas unbeachtet bei Seite fchiebeti

ließe. felbft wenn es dem Anfcheine nach gering

werthig erfcheineu follte. Und in der That

ift Manches in diefem Buche recht gering

werthi ; aus verfchiedenen feiner Epiftel geht

deutlich hervor. daß es dem Berfaffer lediglich

darauf ankani. fein liebes Ich in den Border

rutid zu drän en und fich plaudern u hören.

erarti e meift feichte Blandereien fchädigen

das An ehen eines Mannes von Geift und

ftoßeti Andere unwillkiihrlich ab. Wohl ift

derartiges flaches Gefchtvaß zur Modekrankheit

geworden; aber man braucht doch nicht immer

mit den Wölfen zu heulen. Von den Bor

trägen hebe ich als wohlgelungen hervor:

..Bild und Wort“. ..Dante's Kunfigeheimniß“.

..ueber deutfchen Bersbau“. - Vortreffliaz

ift der Abfchnttt ..Das Nibelun enlied“ nebft

dem „Anhang“. Da fpricht er gefchiißte

Dichter ..Wilhelm Jordan“. welcher ein tiefes

Empfinden und Verfiehen mit eittem gediege

ttett Können vereint; er ift uns ein trefflicher

Führer in das ermanifGe Alterthum uttd wir

können feinen * ederftrichen beinahe unbedingt

vertrauen. Das ift der Meifter. welcher felber

wagen konttte. Nibelungen zu f reiben. Selbft

da. wo Jordan feine Bhanta te walteti läßt.

ift diefe keine fchrankenlofe. fondern eine wohl

durchdachte mit faßlichem Hintergrunde. Nur

an einer Stelle vermag ich Jordan nicht zu

folgen Es betrifft die Behauptung. daß

Hi debrant's Kampf mit feinem Sohtie Hadu

brant -* ent egen der perfifwen Sage von

Ruftem uttd Sohrab - im Altdeutfchen einen

verföhnlichen Ausgang gehabt habe; ich bin

fefi überzeugt vom Gegentheil. Die ..Stimm

ung heiterer Sicherheit. ruhevollen Vertrauens“

und des Dichters ,Hauptkunftgriff feiner ge

nialen Meifterfchaft“ vermögen mich nicht zu

überzeugen. Kafpar's von der Röhn Dicht

ung befagt fiir mich nichts. Ebenfo gut

konnte der Schluß der Siegfriedfage verloren

gehen. und ein Nachdichter ließ Siegfried un

erfchlagen. Die anze Anlage des alten

Hildebrantliedes drangt zum Tragifchen hin.

und dafiir fprechen auch die Redewendungen.

welche in dem gewitterdrohenden Weherufe

Hildebrant's ihren HöÖepnntt erreichen. Ein

Zurückweithen um erföhnliihen muß fiir

mich als ausgefchloffen gelten. - Ob unter

dem Namen ..Herd-at“ der Verfaffer des

Hildebrantliedes zn fitehen ift. wird nie ent

fihieden werden; jedenfalls habett wir hier eine

anfprechende geiftreiche Hypothefe Jordan's.

nüalbert llticiolt'.

bag not-7630 .laßt-[mutiert. Spiegel

bilclat* yon (Ikea-vr bill. (Stolp. 189L.

H. Hildebrandt's Verlag.) Unfere Zeit ift

die Mutter der Brofchuren! Das beweifen

die buntfarbigen Schaufenfter unferer Buch

handlungen faft taglich auf's Neue. Selt

ame. originelle Titelbliitter. ttnd dahinter oft

das niirrtfchfte Zeug. So dachte i auch.

als ich mir iefe Spiegelbilder mit na Haufe

nahm. Zu meiner Freude aber muß ich ein

geftehen. daß ich mich diesmal geti'infcht hatte.

Eine markige. fefte Berfönlichkeit. ein ganzer

Mann fpricht ans jeder Zeile des Bu es.

Mit wahrheitsliebender Hand reißt der er

faffer uttferer Zeit die Maske vom Geficht:

..Der Größenwahn ift Herr auf Erden.

Ein Jeder will heut hoch hinaus:

Des Schufters Sohn muß Pfarrer werdett.

lind Alles lebt in Sans und Vraus.

Nur itnttier ja den Schein bewahren

Jil euer ewiges Gebet.

Die Menfchen dürfen nicht erfahren.

Wie's nackt und wirklich um euch fteht/l

Bea tenstverth find befonders: ..Gliinzendes

Elen “. ..Wo liegt das G[li>?“. ..Laß dir

genügen. Menfch zu fein l“ und ..Die Denk

malswuth“ init den trefflichen Schlußoerfen:

..Die Denkmalswuth nahm lange über Hand.

Das kann man fich lunmöglich noch ver

e en.

und fchließlich wird int großen deutfchen

Land

Zum ..Denktnalfeßen“ noch die Erde fehlen.“

Mörder Wunfch des Verfaffers. durch fein

Büchlein den Kampf gegen die Krankheit

unferes Jahrhunderts ntitzukiimpfen. erfüllt

werdeu- letttjl blöbie.

bei* Main att (168 dlorcjorts. Dich

tungen von 0. . [Bellini-nn. Uebertragen

von l' .l. Milieu-neo. Mit dem Bildniffe

und fechs Eompofitionen Bellntann's. (Bre

men 1892. M. Hcinfius Nachf.) Es wird

nur eine äiißerft kleitte ahl von Freutiden

der Dichtkunfi iii Deutf latid fein. die die

Werke ttttd Näheres iiber das Leben eines

Boeten kenttt. der in neuerer Zeit eine ge

rechte Würdigung vielleicht einzig von Johan

nes Scherr erfahren hat. den aber fchott Ernjt

Moriß Arndt den größten fchwedifchen Dich

ter genannt hat. und von dem der Verfaffer

der Frithjofsfa e. Efaias Te ner. in eitter

glänzenden Feft iihtung anläßlich der fünfzig

]ährigen Jubelfeier der fchwedifchen Akademie

im Jahre 1836 des Ruhmes voll ifi: Earl

Miäoael Bellmann. von dem das oorlie ende

Buch Uebertragungen mehrerer feiner Ge ichte

und einige Eompofitionen enthält. denen eine

feinfinnige. tiefgehende biographifche Studie

re
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oorangeftellt ift. Willaßen fagt in der voran: l

geftellten feinfinnigen biographifchen Studie:

„Man hat Bellmann bis in die neuefte Zeit den

Uniiberfeßbaren genannt. Die Schwierigkeiten

einer Wieder abe feiner Voefien find nicht

allein technif er Art: fie beftehen des Weiteren

darin, dafi Bellmann im eigentlichfien Sinne

des Wortes nationaler Dichter, ja, man

möchte fafi fagen Lokaldichter war, der in

feinen oorzüglichften Schöpfungen das Leben

und Treiben gewiffer Schichten der Bevölker

ung Stockholms darfiellte, fo daf; ohne genaue

.trenutniß der betreffenden Verhältniffe Bell

mann kaum feinem ganzen Werthe nach ge

würdigt werden kann. Zn folchen Schil e

reien war er groß, unübertrefflith, und daraus

erklärt fich zum Theil feine Volksthümliehkeit

in der fchwedifchen Heimat. Einen ferneren

Grund dafür, daß er daheim ein unaustilg:

barer Beftandtheil der Volksfeele eworden

und in der Fremde ein Fremder geb ieben ift)

muß man darin fur-hen, dafi Bellmann feine

Lieder fang und fein mufikalifrhes Volk fie

von Generation zu Generation ihm nachfin t.“

- Der Dichter wurde am 4. Februar 1 4()

u Stockholm geboren) gerieth frühzeitig in

den Strudel des Gennßlebens. au-Z dem er

fich niemals retten konnte und in dem er am

11. Februar i795 unterging. Es ftarb bei

Gliiferklan unter Anftimmung der letzten

Strophe feines Schwanenliedes, das ein im

provifirter Abfchiedsgruß an feine Freunde

war. Erft nach fünfzig Jahren wurde ihm

auf dem Friedhofe ein Denkmal errichtet, als

man feine Grabftiitte nicht mehr aufzufinden

vermochte, Wann werden auch wir endlich

ein ähnliches Verfiiumniß nachholen an Hein

rich Heine. dem deutfchen Dichter, deffen Leib

in Paris begraben liegt) deffen Denkmal auf

Corfn fteht? . . .

albert [(0111.

bis [liefen-in yon [Lore-n [loi-trög

nnc] (101- tr-onon [K182. Von Johann

'on Nilcjednr-nclt. Dritte Auflage. (Ham

burg, Otto Meißner.) Es will in un

ferer Zeit gewiß oiel fagen, wenn eine

360 Seiten ftarke epifche Dichtung in dritter

Auflage vorliegt, umfomehr. wenn der Dich

ter nicht zu en Tagesberühmtheiten zählt

und fein Werk nicht dem Gefchmacke der ,gnä

digen“ Salondamen und ihrer Baa'fifchtöchter

fchmeichelt. Zu Ehren des dentfchen Lefe

publikums fei diefe erfreuliche Thatfache hier

laut proclamirtf denn die Dichtung ift trotz

des abenteuerlich-fiifzklingenden Titels ein

kerniger. reifer Marfenfang, der auf den

Schwin en vierflügeliger Tro üen in fchbn

heitsreicZer Sprache einherrau (ht, und fein

Sänger ift ein begnadeter) echter Poet,

albert R0111.
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.lv Mut kun-r dominier- .u .obreibon uncl auf eine Liooooeinng (joker: boch own. funf .mb-uud.
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ellen-d Zaum-nungen niclit (Lounge ici-worked .Zr-tot. 'or-fallen (tom Lunartec-kde.

0 ri gt onlbol'tbao angenommen.

ll. li. in 1)-02. Ihren Auffaß über den l

„Realismus in der Litteratur“ werden wir f

mit Vergnügen zum Abdruck bringen.

k). l). in il-g Wir haben feiner ?eit

beim Hinfeheiden Koffer Friedrichs mehr ach *

poetifche Nachrufe in unferem Blatte veröffent

licht, und können jekt, d. h. nach Ablauf von

4 Jahren) nicht mehr auf diefes Ereigniß

zuruckkommen; wir erwarten indeß gern Wei

teres,

l)r, [L. 2. in ll_t“ bei Zi.

zu fenden.

bl. (i. in Z-n ,Sommerniichte"; ll. 2.

in L-l bei [L. „Heimkehr“ (unter Streich

Wir bitten,

1N*- "cerrjou o u k

ung der letzten Strophe); 0, 1J. in 8-11

„Am Grabe der Schweüer“ (die Ballade ift

V1 breit und durch unreine Reime enttteflt);

, b'. in l)-ci ,Im Gebir e“ Nr. l7 u. d. T.

„Krucifix am Wege“; b', . in U-ta ..He

fchont fien Vierd“; bl. r. l). in ll-»t' bei

8c. „Erde“; Prof. l)r. 0. 'l'. in l)-n „Der

anklopfende Erlöfer“, br. l). lil. in a-an

„Soldatengrab“ und 6. b'. in .l-a ,Sommer

abendfrieden* (mit Aenderungen).

ürigenornrneni

ll. li. in 1?-1 formell wie inhaltliß

noch unansgereift); . 8. in 1*'-t2 mei

fehleppend im Versmaße); 1L. ü. l.. in -n
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zu wortprunkend); ll. 13. in k'-g (fchöpfen

ie unächft aus einer Voetik Belehrung

über eim. Vers- und Sprachbehandlung);

ll. ll. in 8-p (fällt durchweg gegen den

Schluß hin ab); lil. k'. in l)-cl (zu ver

braucht. ftreben Sie nach eigenartiger Geftalt

un ); dl. l( in lil-r bei l). (nicht fo ge

fä ig in der Darbietung wie I re Beitrage

fonfi find); lil. ll. in y-nu ..Genferfee“

ftreift die Grenze des Berwendbaren. ift nur

fprachlich allzu fchmucklos); li". l). in ll-r

un . li. in lt- eli (feien Sie minder ge

nügfam in der Wahl der Stoffe); ll. li'. in

Z-g (der Gegenftand widerftrebt poetifcher

Behandlung); n. 8. in ?7-6 a. ll. (wir

erwarten von Ihnen Brauchbares. fobald Sie

Ueberfchwänglichkeiten vermeiden); c). L. in

kl-g (ftreben Sie nach größerer Tiefe und

Klarheit der Dispofition); l'. lc'. in lil-n

(alltäglicher Inhalt in verbrauchten und un

reinen Reimen. trotzdem nicht ohne einige

Stimmung); lt. ll. in lJ-n; 17.2. in l)-n

(ftofflich ungeeignet. ..Rofamunde“ war zlu

breit ausgefponnen); .). 1L. in 13-0 a. .

(zu diirfti ausgeführt); 0. ls. in '.7 (fprach

lich forcirt ; li. 8. in (l-n i. 'l'it (zu be

langlos); l“. li. in ll-g (vermeiden Sie

überfchwängliche und fchönrednerifche Wend

ungen); l( 8. ll. in ll-g b. lt.; t). dl. in

b'-g (ganz ab efehen von nachläffiger Reim

behandlung. lalfen Ihre Gedichte neuerdings

eutfchieden nach); ct. li. in li-cl ohne

inneres Leben); (i. li. in 1)-(l; li. . in

lJ-n (hüten Sie fich vor Nückfchrittenl);

lt. y, in dri-n (Ihnen fehlt epifche Ge

ftaltungskraft); 1*). rt, 8. in lL-n a. li,

(..Otto lil.“ zu breit; nehmen Sie fich ein

Beifpiel an A. Moefer's knappem und ge

drun enem Balladenftil); ll. [3. in k'-g

(Vorftebendes gilt auch hnen); l. (j. in

ill-n (zu wenig apart; bea ten Sie übrigens

unfere Befiimmungen v, a. G); lc), ll. in

y-w; l1. i7. (l. in 11-11 (zu lehrhaft. bez.

zu gezwungen. laffen Sie die Empfindung

voller ausfirömen); rt. 'll in 1)-clt (in Ihren

Gedichten lebt poetifches Empfinden. doch er

mangeln fie no kraftvoller Vointirung); 1*'.

ll. l1. in lit-l nach Form und Inhalt noch
durchaus unzulängli ); iq). l1. in lil-tn; ll.

ll. z. Z. in L-n inhaltlich gänzlich ver

braucht und matt in der Diction); 6. li. in

lZ-n; ll. 8. in ß-n (unklar); l'. li.. in
lil-tr.; u. lil. in ll-g (theils nü tern oder

unklar. theils verfpätet); n. l'. in -t (als

Beitrag iinfreiwilligen Huniors vielleicht den

..Flieg. Blättern“ willkommen, Seit wann

fpinnen fich die Schmetterlinge im Herbfie

ein?); ll. li. in ß-n (vermeiden Sie In

verfionen. namentlich aber geben Sie Ihren

Gedichten einen tieferen gedanklichen Kern);

lä. li. in lil-t" (der pvlitifchen Tendenz halber

für uns un eeignet); 1*'. 0, in li-n b. 'l'.

(formell no unfertig. läßt indeß Verwend

bares erhoffen). l)rinlcencl nbgelelint!

l)r. li. in ll-n. Wir müffeii aus gan

den gleichen Grüiideu wie Vrof, Zarncke auf

Veröffentlichung Ihrer Befprechiing dankend

verzichten.

l). dl. in tt-ui. In nc'ichfter Nummer

werden Sie die gewüufchte Auskunft erhalten.

it. li. in l)-n. hre Einfendiing erwarten

wir gern und wer en das Gewünfchte bei

nächfter Gelegcluheit folgen laffen.

0. 8. i7. (i. . in l)-n. Von fiimmtlichen

uns vorgelegten Gedichten haben wir „Leuna

.Antlitz-einem!“ und ..Nächtliche Fahrt“ zum

Abdruck beftimmt; das Frühlingsgedicht

kam natürlich zu fpät. Den angebotenen

Auffaß wollen Sie uns efälligfi ur Eiuficht

übermitteln. indeß maYen wir ie darauf

aufmerkfam. daß unfere ..Befiimmungen von

allgemeiner Geltung“ voii untern Einfendern

un Mitarbeitern ohne jede Ausnahme ein

zuhalten find. - Gleiches Recht für Alle!

h'. lt. in lZ-n, Wir wiffen uns keiner

Einfendung von Ihnen zu erinnern.

l)r. li'. . in ltl-r. Wenn einer unferer

kritifchen Mitarbeiter ein Buch nicht befprecheii

will. fo können wir ihn doch felbftverfiändlich

hierzu nicht zwingen. Daß Sie die von uns

ge en Sie ausgeübte Rückfichtnahme fo gänz

ic? mißverfiehen wollen. bedauern wir. aber

ni t um unfertwillen.

.l(. in (X-n. In Ihren Gedichten be

rühren fich die Gegenfäße von jugendlich

fchwärmerifcherUeberfchwänglichkeitun profa

ifcher Nüchternheit. dennoch erwarten wir

von Ihnen Brauchbares. wofern Sie fich edler

Einfachheit der Sprache und gedanklicher Klar

heit befleijzigen.

(Switch der Net-action diefer Nummer: 30. Juni 1892.)

Znhaltsoerzeichniß.

Gedichte von I. G. Ftlctnr, Eerltiold von! Fl'rfier. Pan! ttuncid, ttarl Sieneiifiein, F. Rttctilee, Ingrift

Etimlie, .Kid-rt floh!, Theodor kienneberg. d. wald, hei-mann Friedmann, Ernft Titifteiu, Kleemann üllmera, klein

dold tlartliti, J. Trojan. Jod. Illvotli, sion 'landet-fee, .du

- Erinnerungen an Friedrich iioii sodenfteT. Ehrenberg.

[man, - brielfchaiter.

?an Marin, Senn planen. Clie- tttrfcti, 'liniert Haien und

l. (Schluß.) Von l)r. Alfred Friedmann. - Bittner

F* Nachdruck der ?wia und größerer Dichtungen ift unterfagt. Nddrncti 'klei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gefiattet. K

Befiellungen find zu richten an die fxpectltlen (kunt t-[e'nxe'. Lotta.), Cinfendungen

an die "attention ile. „deutet-den ototitertielin“ [ii l)reeitemStrlne-i.
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Heß' ich ganz allein;
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.Hint- von Yacht umflelkt,

?kenn nicht noch ein Year

Mill-haut in die Welt.

0Lieb-hen! bring' den Tag,

Yaß ich, dir gefelkt,

Endlich [chatten mag -

Weine ganze Welt.

Hieronymus .jet-m.
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Of- er demniichft erfeheiuende 19.

. "- Band von Meher's Kon

Ä verfations-Lexikou ent

* “ hält den nachftehenden interef

xü fanten Auffah. den wir durch

die Güte der Berlagshandlung fchon jetzt mit:

zntheilen in der Lage find:

Lü endichtungen nennt man die einfachfien

und eichteften Erzeugniffe der Luft zu fabu:

liren. die ihres Erfolgs bei einfachen Men

 

* fchen ficher find. Die ältere Sprache bezeich

nete fie vor Allem als Gedichte. d. h. Erdicht

ungen und Erfindungen von unmöglichen

Dingen, welche das Lachen oder Staunen des

Hörers bezweckten. fei es durch widerfiuniges

Verkehren oder durch auffchneiderifches Ueber

treiben des Wirklichen. Sie find der Volks

poefie aller Völker eigen. aber auch die Künft

diehtung verfchmäht ihre Mittel nicht,

Jn D entfchland ift das iiltefte fchriftlich

[eftgehaltene Erzeugniß diefer Gattung der

ogen. „blociur florutn“. ein lateinifches Ge

dicht aus dem 10. oder 11, Jahrhundert. Es

ift ein Lügenmiirchen, deffen Inhalt fich zum

Theil als indogermanifch erweift. da er fich

nieht nur mit neuern deutfchen. fondern auch

mit litauifchen. ferbifchen. 1omanifchen und

andern Märchen berührt, Manches braucht

nur in einem andern Tone erzählt zu werden.

um in weitverbreitete Mythen einzugreifen.

in das Märchen vom Schlaraffenland. in die

uralte Rüthfelpoefie. Was in diefen und

andern Märchen an unglaublichen Dingen

erzählt wird. tifcht Münchhaufen zum gronen

Theil feinen Zuhörern auf. Aus dem 14, und

15. Jahrhundert ftammt eine Reihe von deut

fchen Gedichten. welche befeelte und unbefeelte

Wefen die verkehrteften. feltfamften. aberwitzig

ften Dinge treiben laffen und diefe ohne Zu

fammenhang aneinander reihen. jedenfalls

(irzeugniffe fahrender Leute. Das bekanntefte

unter ihnen ift das „Wachtelmäre“. in wel

chem. ebenfo wie heute die Enten in den ei

tungen, die Wachteln Lügen bedeuten. &in

Theil der in diefen Dichtungen einer verkehrten

Welt vorkommenden unfinnigen Einzelheiten

findet fich wieder in den komifchen Recepteu.

wie fie befonders in den Faftnachtfpielen er

theilt werden. wo auch das Lied vom l)r,

Eifenbart vorgebildet ift. und in einer Reihe

von Volkslieder-n aus dem 16. und 17. Jahr

hundert, insbefondere in denen vom Schla

raffenlande. Die umfaffendfte Compilation

diefer Dichtungen bietet der kleine Roman

vom Fiukenritter aus dem Jahre 1559. den

man dem großen Fifchart hat zufchreiben

wollen. Jn ihm finden fiäz Züge aus unfern

Märchen. z. B. das von Knoift und fernen

Söhnen. und eine Menge volksthümlicher

Scherze und Neckereien. wovon noch mancherlei

im heutigen Volkslied. in Ktnderreim. und

Kinderfpiel fortlebt. Alle diefe Stücke fptegeln

CLügendichtungen.

den Geifi der Narr-heit wider, der über dem

wif en Mittelalter und Reformation leben

en „efchlecht ruhte, das Faftnachtstreiben der

(inlenfpiegel und andrer Thoren. Sie bieten

aber nicht nur im Alleineinen dem verkehr:

ten und vergeblichen Ibienfehentreiben einen

Spiegel. fondern oerfol en auch in einzelnen

Zügen beftimmte fatirifche Zwecke. Ju der

felben Weife wird die verkehrte Welt benutzt

in der fatirifchen Dichtung eines Tieck, eines

Glafzbrenner. des „Kladderadatfch“. der ..Wes

pen“ 2c. Harmlofer find die Lügenfchwänke

und -Schnurren. die fich in Auffchneidereien

ergehen und unter den zahlreichen Gefchicht
chen der cFacetien- und Anekdotenfammlun_ en

feit dem 15. Jahrhundert das Ergötzen er

Lefewelt bewirkten. Als erfie Auffchneider

ftellen fich in einer Handfchrift des 14, Jahr

hunderts Weigger von Landsberg dar, ferner

Eulenfpiegel und der Kanftiitter lügenfchmied

in den Facetien des Humaniften Heini'. Bebel

(1472-1516). Wohl den ganzen Vorrath

von Lügen. welche zu Anfang des 16. Jahr

hunderts umgingen. faßt das Gedicht „Neue

Zeittnng anß der anzen Welt“ zufammen.

deffen dramatifeh gefialteten Stoff der Herzog

Heinrich Julius von Brannfchweig zu einem

Schaufpielverarbeitete. Anderwiirts theilen fich

mehrere Erzähler in der Weife in die Rolle des

Auffehneiders. daß der Eine den Andern zu über:

trumpfen. durch eine zweite Lüge zum Ein

geftiindnifc der feinen zu bringen fucht. So

verführt z. B. fchon Steinhöwel in feiner

Fabelfannnlung „Aefop“ von 1474 mit der

Gefchichte vom grofsen Hunde, die dann in

H. Sachs. B. Waldis und Gellert vorzügliche

Bearbeiter fand. Weiter finden fich ein eine

Schwänke in J. Freh's „Gartengefellf aft“

(1556). in der „Zimmerifchen Chronik“ (um

1560), im „ inkenritter“, in Kirchhof's „Wen

dunmuth“ 1563). Fifchart's „Gargantua“.

Hans Clauert's ..Wirklichen Hifiorien“ (1587).

Melander's .,Jocoferia“ (1626). Bidermann's

„Utopia“ (1644). J. V. Lange's „beiieiue

aeuciemieae“ (11165). in den Schriften Hars:

dörfer's und Abraham's a Santa Clara, fo

wie in einer großen Menge von Anekdoten

fanimlungen des 17, und 18. Jahrhunderts.

Manche diefer Jagd-. Neife- und Kriegslügen

ift bereits vorgebildet bei Vlutarch. im Tal

mud. in den Legenden der Heiligen. in Sind

bad's Erzählungen. in den Reife efchreibungen

eines Monteoilla 2c. Eine größere Anzahl

ift vereinigt im Drama des Herzo s Heinrich

Julius: ..Vincentius Ladislaus" 8610). im

„Bolksbuch vom liigenhaften Auffchueider

Urban Fettfack“, in ,Leben und Thaten des

(Colophanius Cipripinus“ (in „Meher's Volks

büchern“ Nr. 805-806 S. 82 ff.) und im

„Vademecum für luftige Leute“ (Berl. 1781).

Lehtere Seherzfammlnn bezeichnet fich felbft

als ,aus den beften S riftftellern zufammen

WA_g___.-_____,__l,___*Y
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getragen“ und enthält 16 vielleicht von

einem Landsmann des K. Fr. Hieronymus

Freiherrn von Münchhau en eiii efandte

,M-h-f-nfche Gefchichten“. welche er vor

malige Auffeher des Antiquitäten- und Münz

cabinets zu .fi'affel und Vrofeffor Rud. Erich

Naspe in's En lifche überfeßte und zu einem

ab erundeten Gau-en verarbeitet u Oxford

17 6(bez. Ende Mill)) erfcheinen lie .- Spätere

englifche Ausgaben ivaren mit des Barons

Seeabenteiierii vermehrt. die befoiiders aus

Lucian's .Wahre Gefchichte“. aus Holberg's

..Nicolai liliini'i iter endterraneum“ iind

mehreren gefchichtlichen und .lieifewerken ge

fchöpft find, Als aus dem Englifchen über:

feßt und erweitert bezeichnet fich das i786

erfchienene deutfche Büchlein: ..Wunderbare

Reifen des rehherrn von Münchhaufen 2e.“.

ohne An a e des Verfaffers Gottfr. Aug.

Bürger: iefer ift's. der Münchhaufen durch

feine deiitfche Bearbeitun zum Volksbuhe

gemacht hat; nicht nur flammt ein Drittel

es Buches von ihm. d, h, aus andern als

den von Raspe benuvten Quellen. fondern

er hat es auch verftaiideu. die einzelnen

Schwänke als Erlebniffe eines Erzählers fo

zu vereinigen. daß weder Ueberdruß an der

Menge feiner Erlebniffe. noch Zweifel an der

Genialität des Anffhneiders entfieht (befte

Ausgabe' von E, Gri ebach. Collection Spe

maiin). Münchhaufen gilt in allen Ländern

als der eigentliche Lügenvater; fpätere Hu

moriften haben die Figur Münhhaufens als

Mittelpunkt für eigne Schöpfungen aus

ennßt. und es ift unftatthaft. Ehriftian

euter. den Berfaffer des S elmuffskh (1696).

über ihn. ja auch nur ne en ihn u ftellen,

Die .Euriofe und Sehr gefährliche Neiße

befchreibun “ Schelmuffsky's ift keine Lügen

dichtuiig. ie ift nicht einmal in erfter Linie

gegen die Auffchneidereien der Reifebefchreib

ungeti ihrer Zeit gerichtet. wenn auch diefe

mit getroffen werden. Die Geftalt des Schel

mnffskh geißelt vielmehr das ge en Ende des

17. Jahrhunderts epidemifche efireben des

Biirgerftandes. über fich hinaus die Manieren

der vornehmen Welt anzunehmen. die ..artigen“

und gezierten Sitten des Adels. feine galaiiteii

Liebesabenteuer und fonftigen Aventuren. wie

die franzöfifchen Mufter fie eingeführt hatten.

nachziiahmen. Gegenüber dem Widerfpruch

zwifchen feiner vorgeblich allerwärts fiegreicheit

Liebenswürdigkeit und Klugheit und feinem

tölpelhaften.jafäuifhenWefen.daserahnungs

los verräth. treten die geographifchen uiid fon

fiigen Auffchneidereien durchaus zurück. und

mag auch der Ton des als Galanthomme fich

ebardenden Nüpels noch fo genial getroffen

fiin. feine Lügen eigen iveiiig Genialität und

haben mit den volisthümlichen Aiiffchneidereien

gar nichts emein. Eher kann mati den aben

teuernden rahlhans als einen Verwandten

der Simpliciffimi betrachten. die fich iii auf

fchneiderifchen Reifebefchreibungen über den

Druck und die Noth der jammervollen Wirk

lichkeit hiuwegzutäufchen fuchten. Reifehelden

diefer Art brachte der Dreißigjährige Krieg

ebenfo Viele ervor wie andre Maulhelden.

deren Vrahlereiund Fei heitAndreas Gryphius

verfpottete in den Ge alten des Horribili

kribrifax und Daradiridatumtarides. nachdem

fchon Heinrich Julius in feinem ..Vincentius“

den militärifhen Großfprecher hatte zu Worte

kommen laffeu, Kehrte aber Bincentius neben

dem Bramarbas noch mehr den gutmüthigen

Auffhneider auf allen Gebieten hervor. fo

zeigt fich Erfterer rein als milee glorioauo

in den Luftfpielen des Dänen Ludwig Hol

berg: .. akob von Tyboe“ und ..Dietrich

Menfchen chi-eck“. Hier findet fich die Gefialt

des großfpreherifchen Soldaten wieder. wie

fie in der griechifchen Komödie fowohl als

insbefondere bei Vlautus vor ebildet erfcheint.

Der hohle Nenommift. der Vo terer und Eifen

freffec. der zugleich der Abgott der Weiber zu

fein glaubt. ift die Hauptperfon im „bitten

gloriaeue“ des Vlautus. und diefer wurde

im 15. Jahrhundert das lirbild des Eapitano.

der u den fiändigen Figuren des italieiiifchen
Lufifzpiels. befon ers in der eouiineclia (le]!'

nrte zählte. Eine förmliche Anleituu . den

Kapitän in allen Lagen des Lebens zu ?pielem

gab 1607 Francesco Andreini: „lie dritt-are

el (lepitnno Zpnrento“ (deutfch von Johann

Rift. 1636). Aber der natürliche Humor ift

hier zu Ende. die feltfamfien Abenteuerlich

keiten werden zu .l ilfe gerufen neben der

Mythologie. den itterromanen 2c. Der

Kapitän fpielte nicht nur iii Italien fort bis

zu Goldoni („li'sinnnte 111ilitnre“). fondern

zog auch fiegreih dur Spanien und Frank

reich. Leßteres ift ohne ies das klaffifche Land

der Gasconnaden und Rodomontaden. auch

hat es hier nicht an Miinchhaufiaden ge

fehlt. wie das wohl 1579 zuerft gedruckte

Buch „lin nourelle kndrique ciee eiteellente

trnite ile Write petr lilr. ci'itleripe“ beweift,

Triumphe feierte der Kapitän auch in Eng

land. wo felbft Shakefpeare ihn auftreten ließ

(als Varolles in ..Ende gut. Alles gut“. und

als Armada in ..Der Liebe Müh' umfonft“).

und in alftaff ein nationales Gegenftück zu

ihm hu , Verwandtfchaft mit den L, zeigen

die oyegee imnginnireo und natucwiffen

fchaftlihen Romane. die befonders in Frank

reich ausgebildet wurden von Eyrano de

Berger-ac und Iules Berne. in England von

Swift nach dein Vorbild von Luciau's ..Wahrer

Gefchichte“.

sets?"
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Sommerabend.

Noch klang der Droffel Schlag im Walde.

Sanft heil'ge Stille ringsumher;

Und ich auf duftig grüner Halde

Allein mit dir im Blumenmeer.

Der Waldbach rann zu unfern Füßen

Hin dureh die bunte Eiufamkeit;

Mir war's. als wolle mich fein Grüßen

Gemahnen an oergangne Zeit.

Hier fchaut' ich dich zum erften Male

Am fchilfumrahmten Ufeirand,

Jin lenzgefchmüekten Wiefenthale.

Am morfchcn Brückenfteg die Hand.

O. wie du damals mir erfchienen

Gleicb einem hellen Frühlingstag.

Der fonnverkliirt mit heitern Mienen

Uns grüßt voll Duft und Amfelföhlag!

Und tief wie diefes Abends Frieden.

Der feligfchanernd uns umweht,

Fühl' ich, daß mir in dir befchieden

Ein Glück, das niemals untergeht.

(He-'rg Jil-Her.

Der anlilopfende Sirlöfer.

(Zu Vfannenfchmidts gleichnamigem Gemälde.)

„Vor deinem Haufe fteh' ich und klopf' an“,

Dumpf dröhnt der Ring am harten Eichenthor;

„Bereite dicl), zu öffnen. fünd'ger Mann;

Die Pforte auf! Dein Heiland fteht davor!“

An deines Herzens Thüre klopft er laut,

Die rings bedeckt mit Sprüchen, fronnn und fchlicht;

- Du kennft fie wohl. die Sprüche lieb und traut,

Aus denen deiner Mutter Liebe fprirht.

Gar viele find oerwifcbt jetzt. denn cs ging

Manch' rauhe fremde Hand dariiber hin.

Gar manchen löfchteft felbft du, denn es hing

An leerem Tande oft dein eitler Sinn.

Nun fteht dein Heiland harrend, hoch und hehr,

Wie laufchend ift fein Haupt zurückgewandt,

Sein ernfler Blick. erfüllt oon Zweifeln fchwer.

Ob wohl den Riegel löfe deine Hand.

-Z2
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Gönnft du ihm Einlaß? Oft fchon klopft' cr an.

Doch unbeahtet ließeft du ihn ftehn.

Gar lange laufhte wohl der bleiche Mann.

Eh' er befhloß. zur nächften Thür zu gehn.

Und daß er ging. du ließeft es gefchehn.

In deinem Herzen war für ihn kein Raum.

Du fühlteft nicht der Liebe Frühlingswehn.

Starr fhlief dein Herz im öden Wintertraum.

Dann wieder war's von finftrem Grame voll.

Von Haß. Verzweiflung und von bittretn Weh.

Der Heiland nahte. und fein Ruf erfholl:

..O dulde niht. daß ich hier draußen fteh'!"

Umfonft. du hörteft nicht! - O hüte dih.

Vielleicht fchon morgen klopft ein Andrer hier.

Deff' Stimme klingt in's Ohr dir fürchterlich.

Deff' graufes Vochen öffnet jede Thür.

Doch naht der Tod. wenn fegnend bei dir weilt

Der Weltenheiland. -- troftesreih und mild

Gehft du dahin. vom Erdenweh geheilt.

Zur Heimat deffen. der im Tod dein Schild.

Drum hör' auf feine Worte. gieb wohl Acht.

Wenn er vor deiner Thüre pochend fteht.

O laß ihn ein. noch heut. noch diefe Nacht.

Wenn voll Erbarmen er um Einlaß fieht:

..Vor deinem Haufe fteh' ich und klopf' an“.

Dnmpf tönt der Ring am harten Eihenthor;

..Bereite dih. zu öffnen. fünd'ger Mann;

Die Vforte auf! Dein Heiland fieht davor!“

Oscar Thiergen.

Yächtliche Fahrt.

Kein füßes. erlöfendes Flüfteru.

Das die driickende Stille bricht;

Am Himmelsdome. dent düftern.

Kein einziges Sternenliht!

Der Nahtwind kommt gezogen

Mit Träumen fo trüb und" fchwer.

Mih führen die dunkelnden Wogen

Hinaus auf's öde Meer. f

Mit Klagclaut nur umfluthet

Die Welle das fhlanke Boot -

Das klopfende Herz verblutet

Und hofft kein Morgenroth.

Zoff( cx'echmid-Yraunlele..
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68.1][168111118.

(Jancieamus jgiturl

Alter Freudentöne

Wunderbare Zaubermaeht

Jubeln in die Sternennachl

Flotte Mufenföhne.

?ii-eini'. ini-aut! klingt es froh

Durch die trauten Griffen.

Und ich ftimmte gerne ein,

Doch ich kann beim goldnen Wein

Keine leben laffen.

?ir-at aeaäernia!

Hör* ich's wieder klingen; h

Des Vräfiden Schläger dröhnt.

Und ein neuer Vers ertönt;

Möchte felbft juft fingen.

fir-ant owner rirgineel

Sonn'ge Veilchentage

Tanzen neckifch um mich her;

Lieblich haucht der Blüthen Meer

Eine alte Sage.

lin-anti fangen einft auch wir

Ausgelaffner Weife;

Heute wandle ich allein

Heimwärts in dem Mondenfehein.

Summe leife. leife;

?ita n08tra. brerie 68i,

Brent tiuietur;

llenit more reloeiter,

Inpit n08 ntroeiter;

Ueraiui yareetnr!

e:than- War-[halt.

c:ierde.

Wie müde dochf wie ansgedörrt mein Hirn.

All die Gedankenblumeu. die dereinft

So farbeniippig, traumfüß duftend. bllihten.

Sie find oerwelkt - verweht -- nur dürre

Und duftlos müde Herbftesbliithen fproffen

Zu Laufenden und neigen windbewegt.

Wie leife flüfternd. ihre dünnen Kelehe.

- Mir ift's - ich felber fei. was jüngft ich fah:

Am Friedhofsrand ein weites, 'o'des Feld,

Von herbftesgrauen Wolken iiberfchattet,

Die fich am düftern Himmel endlos jagen,

Jndeß die leere Erde unter ihm,

Das künft'ge Todtenfeld. wie heimlich athmend.

In taufend Spalten fich und Riffen dehnt,

Von leifer Sehnfucht lüftern überfchauert,

Die Beute- die ihr rettungslos verfallen.

Zu ziehn in ihrer Schollen fchwarzen Schlund.

- Dann weht der Todesfittich dureh die Lüfte

Und ftreichelt leis die Hälmchen und die Gräfer

Und all die kleinen. bleiehen Herbftesblüthen,

Mit denen fich die ungeduld'ge Erde.

Cinftweilen, heimlich fehnend- noch begniigt -

So aueh mein Hirn. das ausgedörrte Feld -

Nur dumpfes Schaller-n aus der Tiefe mahnt mich.

Daß fieh's mit fchwarzen Armen auch nach mir

Und meines Glückes lichten Vlüthen reckt

Und fehnt und dehnt und zitternd mich umweht.

.Hermine oon ?welchem
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Ilm Morgen,

Zum neuen Tag erwacht das Auge wieder.

Erquickend Leben fließt durch meine Glieder.

Und ftill in fich und heiter ruht mein Geift.

Was faßt die Seele niir ein plötzlich Trauern?

Was ift's. das ihr mit todesbangen Schauern

Das dunkle Rüthfel ihres Dafeins weift?

Was bin ich? Und woher bin ich gekommen?

Was foll ich hier? Und ach! wo geh' ich hin? -

Sei ftill. mein Herz] Was foll die Klage frommen?

Zum neuen Tagwerk fammle Geift und Sinn!

Und ob fie Luft. ob Leiden dir getvinne.

Crtrage. was die Stunde bringen mag;

Du bift! So werde neu des Wnnders inne.

Als wie der erfie Menfch am erften Tag.,

?eier Ychnelkbach.

Yenus Anadyomene.

Gleich wie von Joois Odem auferweckt

,In Farbengluth uttd edler Formenfiille

Die Rofe bricht aus holder Knospenhi'ille.

Die riithfelooll die Schlummernde perfteckt -

So hebt aus dämtnergrauem Meeresbette

Die Schaunigeborne fchimmernd fich empor.

Der Geift der Liebe brach der Wellen Thor

Und trug die Göttin an des Lichtes Stätte.

Ihr Traum entfliegt und ahnungsooll erwacht

Die Liebliihe auf eines Eilands Klippen.

Und in der Mufihel offtien Rofenlippen

Ein Genius den Gruß des Lebens lacht.

Der Sonne Goldftrahl kiißt der Göttin Glieder.

Sie blickt erfchreckt empor - fie fühlt fich Weib.

In holder Scham erglüht ihr füßer Leib.

Sich zu verhüllen ftrebt fie eilends nieder.

Da wehren ihr die Genien und frei

Schwedt Hhpria hinauf zum Himtnelsthrone.

Daß fie verherrlicht durch der Allmacht Krone

Begliickerin und Trofi der Menfchen fei . .

Wo Aphrodite zaubermächtig waltet.

Wird Zank' und Kampf zum Frieden. Leid zu Luft.

Zum Varadiefe wird die Menfchenbruft.

Wenn fich der Liebe Knospe drin entfaltet.

Qttoaar xxtauf von der Zitat-t).
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"Yierzeilige

Vcrgiß. was du tragft.

Gedenke. was du bift.

Nimm den Himmel wie du magf't

Und die Erde wie fie ift.

Ein Mahnwort fag' ich fchnell.

Zwar if't's nicht originell.

Doch nützt es dir und mir:

Zweimal zwei ift vier.

zu meinem 48. Geburtstage.

Daß ich fo alt bin. bedauert ihr?

Das follt ihr noch anders erfahren.

Ich fpüre zwei junge Männer in mir.

Ein jeder von vierundzwanzig Jahren.

Du fagft. daß du bifi

Aus Grundfah Veffimiftz

Jeh nicht. denn dafür ift

Die Welt mir zu viel Mift.

3'. Fr. Yofegger.

Yommernaht

Nun fleeht in dein Haar den Rofenkranz

Und eile mit mir zum lnftigen Tanz!

O hörft du nicht. wie die Geige klingt

Und fröhlich die ,Jugend im Freien fpringtl

Wie freudig. o Mädchen. die Wange dir glüht.

Wie herrlich dein Auge. das funkelnde. fprüht!

So laß uns genießen die Sommernacht.

Sie fei in Jubel und Wonne verbracht!

Und wird uns das Schwingen im Tanze zu viel.

So weiß ich für uns noch ein fchöneres Ziel:

Wir gehn in den Wald nach dem heimlichften Platz

Und plaudern ein Weilchen. du herziger Schuß.

Du feheft dich nieder auf's weiche Moos.

Ich lege das Haupt in deinen Schooß.

Wir blicken hinauf zum Sternenzelt.

Vergeffen die kleinlichen Sorgen der Welt.

'FI



Doch wenn fich der Mond in den Wolken verfteckt

Dann fpring ich empor - mit Küfien bedeckt

Mein Mund dich- ich halte dich feft und warm

Du Königin hold- in meinem Arm.

Von fern nur leife die Geige klingt,

Und horih! wie fchmetternd die Nachtigall fingt!

Was kümmert uns beide noch Zeit und Raum?

Wir träumen den feligften Liebestraum.

Isifßel'm cKunze.

Y) i d m u n g.

Eines Dichters Lieder l Jubeln und fehnen und klagen

Sind wie der Lerche Sang i Rühren die Herzen an,

Sind wie Glocken im Walde- Aber nur wenig Augen

Sind wie der Unke Klang - Schauen den meifternden Mann.

Neigex du Ferne, dich lanfchend

Wandelnder, klingender Fluth.

Vocht es dir rafiher im Bufen,

Komm es dem Liebften zu gut!

Victor Yl'ülhgen.

Hofdatengrab.

Auf freiem Feld- vom Weg weit ab

Liegt einfam ein Soldatengrab.

Das Kreuz ift faft dem Sturm erlegen,

Den Namen tilgte längfi der Regen.

Da, wo fein Aug' im Tod erftarrt

Hat man den Armen auch uerfeharrt

Und nicht einmal von Holz die Truhe

Ward ihm gewährt zur ew'gen Ruhe.

Kein Auge ward von Thränen naß

Kein Angefieht von Kummer blaßr

Kein Vaternnfer ward gefproihein

Kein Reis zum Schmuck der Gruft gebrochen.

Verfchollen feines Namens Spur!

Fern von der tranken Heimatflur

Hat er fein junges, ftolzes Leben

Für's Vaterland dahingegeben.

Kein Schritt am Allerfeelentag

Zu diefem Grab fich wenden mag,

Nicht Aftern zieren's- noch Cnpreffen,

Dies eine Grab ifi ganz vergefien.
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Nur ich. vom Zufall het-geführt,

Steh' an der Stätte tief gerührt,

Die, als er fterbend hingefunken,

Sein warmes Herzblut einft getrunken,

Und wenn auch Niemand feiner denkt

Und einen Kranz dem Grabe fchenkt,

So fei's mit diefem Blatt bekränzet.

Dran eine helle Thräue glünzet.

Armin ?Servern

lle Wanner-bares.

l)or tröel( en lilsnnerhurss sin Ztrst

in 'n sliehten, grisen iioolr,

liei (lrög sin Liinnel up (len liiigg,

Inning eeaelrer einen Ztoelr,

liei kel( hall reehtseh, hei lrelc hall

liin newer 't griiune li'elcl; [linlrseh

lin _jauehst' rör [msi: un siing en iiieci

lierut iu cl' schöne Felt.

l)oeh as hei nah rien iiriisreeg hem,

Ztunn cior en iirüa ut Ztein,

70a lDpheu clioht heirussen rrirt.,

Dat 't knapp noeh ein hunn seihn.

(ln es rie lllannerhurss (lat Früh

hn 'n Weg tan seihn nu lrrieht,

llerstuinmt niir glielc (ie frohe 87mg,

lrnst miirci sin froh (iesiaht.

lin ira hei sn .ist liriis ren lien),

[lien- trurig hei hestnhn

Zin [tippen bauten on (Zehen,

ln 't 0g en sohiinmerncl 'l'hran

80 sturm hei lang, (ie stamme Miele

'l'su 't l(riis heruppe lenkt,

[in stille illeihmsut hsclcl Ziel( ein

[lp 't true hntlits senkt.

Dunn right' 'e hsstig sieh tan klöeht

lin tröelr sin Zitat. clorhin,

Noah trurig, irnst "ir sin (iesieht,

llerereiht (le muntre Zinn,

0h hell hei irecicier fröhlich uiircl?

lolc hen* ein niah mehr seihn *

'l'nu tragen nah sin stille 'l'run

Dat tal] ini garnich ein,

lol( *null ielr n-ir so 'n Fannerhurss,

])en cl' Welt in Frohsinn hüllt

lin (ien riet sliehte [run sn'n Weg

ltlit lrnst un fl'rur erfiillt..

lit-ieh Zehn-arts.

Ilm Grabe meiner .Hchwefier

Dich riß des Schickfals Spruch aus heitrem Glücl'e,

Das freundlich boten deine Jugendjahre;

Statt daß die Liebe dich mit Mhrthen fchmücke,

Streut dir der Tod Eintreffen auf die Wahre.

Doch ift mir's aft. feh' ich des Frühlings Boten

In taufend Farben deinen Hügel kleiden.

Als müßte um das fchöne Las der Todten, -

Vom Lenz geliebt zu fein _7 ich dich beneiden.

C. Hütter.
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Ein Krueifix am Wegeßrcmdx |

,In fiat-ren Fels gehauen,

Bliekt fegnend von der Berges-wand

Herab in grüne Auen.

Zigeunergran

Ein kleines Kreuz fieht einfam auf der Haide. -

Zigeuner gruben hier das ftille Grab

Dem lieben einz'gen Kind; in herbem Leide

Ziehn rafilos weiter fie am Wanderftab.

Im Mutterherzen aber lebt für immer

Des heißgeliebten einz'gen Kindes Bild

Die Sehnfucht nach dem Grabe fehwindet nimmerF

Und bleibt doch ewig, ewig ungefiillt. -

O wehre- arme Mnttert deinen Thränenl

Der Liebe Sehnfucht bannt zwar keine Macht

Doch darffi oerlafien du das Grab nicht wiihnen,

Das die Natur in Liebe treu bewacht.

Drum fei getroft in deinem tiefen Leiden.

Die Mutter Erde ift voll Lieb' und Treu',

Sie fcbüßt und hegt das Grab, das du beim Scheiden

Vereinfamt ließeft, Jahr um ,Jahr auf's Neu'.

Ein Vöglein fingt an deinem Heiligthume

Sein innig' Lied, das wehmuthooll erklingt;

Fromm fchmückt das Grab die rothe Haideblumef

Deß Kreuz ein dichter Eppichkranz nmfäylingt.

Lichtgrünes Moos umflicht den kleinen Hügel,

Der Morgenthnu glänzt filbern auf der Gruft

Die Schmetterlinge fenken leis die Flügel

Und fchwelgen in der Bliithen Balfamduft.

Im Morgenglanz wie bei des Abends Gluthen

Umwebt das Grab ein fanfter Rofenfchein,

Drum darf dein Herz* du armes Weib, nicht bluten,

Verwaift wird deines Kindes Grab nie fein.

Zi. Yeimerz,

oi'erucifize am Wege.

In wilder; fremder Einfamkeit,

Auf unwegfamen Bahnen

Will's tröftlich an die Ewigkeit

Dec":- Vilgers Herz gem-ihnen.

Yerthofd Funke.

lle 80110nt eien kim-(1.

011 llanne [amp - ji mitten weten,

Lie nein-(i „änmm kleine“ gemöbnlien boten -

0]] linnno rent] dj Jopnmnn l(urt

ln Löbol nmol sion lnköp [no-onen.

U8 packt in 'n (wars-(101( all eien Zaoken

[ln "ill n80 [Fun nn "erlöst kurt.



368

lle ane-,t (ionn kappa up eien Wittn

llncl rönpt eien enen lmoäenoe-bn-engel:

..l)u. lang ini inne] injn'n (Joern-zelt der;

blu oegg ilr noob, (in änmme 13911301,

linnnot nieii 80 'n lüften Linie] (ir-ragen?

l)u huet '70] ol( en r0n äe trnogen?“

l)e .lung (ie eelileppt eien Zac-ir nn reinna

lln puot't nn otiilmt -- nn, oo 'n (Joieiebt

70a banner-t ?uncl i8 ol( nieti liebt.

„din, nu man bei* (ier0niit,“ 8933i [laune,

[ln aetnr-engt clut ding oil( u

„Martini reillet ein“, ineent

eien blue-lien.

opnmnn [Furt.

„l)i (ienn eien eelnreren Zack uppnelren,

Leere? ein (10011 rör (li up (lat yiercl.“ -

„Monet (lu, äat mi (Lat d'en niati eiuert 7“

8633i llanne Lenny; „mi eiiie-lit. (lat ))iert

[let n03 alle nl] init ini t0 pine eu;

l)en Zack, äen will 'k gie-rn eit ben (image-n."

kr. Winkel.

 

(Level-lebte (ler noi-clanierileaninenen

[ritter-ratur, Vonliar] linortn. ?Bände

Verliu. Verlag oon Hans Liiftenöder. 1891.)

s muß als ein löbliches Unternehmen be

zeichnet werden. daß der Verfaffer es auf fich

enommen hat. in faßlicher und äußerft an

fprechender Weife das deutfche Publikum mit

der Gefchichte der nordamerikanifchen Litte

ratur. beginnend mit der Colonialperiode

und Neoolutionsperiode. bekannt zu machen;

er hat es oerftanden. eine große Lücke in dem

Litteratur-Reigen auszufüllen. Die Art der

Abfaffung ift eine wohlgelungene: Nicht in

trockener Weife ftellt der Autor die That

faehen hin und am allerwenigften vom rein

amerikanifchen Standpunkte aus. fondern er

kommt in ausführlicher und feffelnder Weife

auf die Einwirkung der europäifchen Litteratur

auf die nordamerikanifche zu fprechen; dadurch

erhält das Werk zugleich einen kulturhiftor

ifehen Werth. Uns Deutfche müffen befonders

die Abfchnitte feffeln: Vennfyloanifch-Deutfäz

Studentenlieder - Nachdruck - Schiller.

Leffing 2c. Das Buch bietet eingehende Lebens

befchreibuugen der heroorragendfteu Schrift

fieller und geht bis auf die Dichter und

Dichterinnen der Gegenwart.

näalbert. Luclolf.

'kbeocloi- [Körner, Sein Leben und

feine Dichtungen. Säcularfchrift auf Grund

der beiten und zuoerliiffigfien Quellen. Mit

zahlreichen. ungedruckten Gedichten und Briefen

von und an Theodor Körner. Chriftian Gott

fried. Minna und Emma Körner 2c. Von

1).: Zelolf Lohnt. (Verlag: A. Slottko.

Berlin, 1891.3 Diefe Schrift bietet in reich

haltigem Mae das. was fie oerfprieht: Wir

lernen unfern Liebling Theodor Körner und

den Kreis feiner Umgebung fo gründlich

kennen. daß wir uns faft felber in diefen

Kreis hinein oerfeßt denken könnten. Die

Arbeit des Verfaffers ift eine fehr fleißige.

gemiffenhafte; er felber fagt iiber feine Quellen

benußnng: „Alles, was in Büchern. Zeitun

gen und Tagebuchblättern. zumeift zerftreut

und fchwer zugänglich. iiber Theodor Körner

und feine Familie zu finden war. habe ich

nach befiem Wiffen und (Hewiffen benutzt.

dabei aber aus dem reichen Schaße der Hand

fchriften der Königl. Bibliotheken zu Berlin

und Dresden gefchöpft 7c,“ Der bisher un*

gedruckt gewefenen Veigaben finden wir man

cherlei; das werthvoflfte darunter find die

zahlreichen. hier zuerft veröffentlichten Briefe

von und an Th. Körner und feine Verwandt

fchaft. fowie ein Bericht Friedrich Förfters

über Körner als Soldat uud Dichter im

Felde. Es ift f wierig. alle die feffelnden

Einzelheiten in 'ürze herauszuziehen. Das

Buch wird allen Körnerfreunden hoehwill:

kommen fein. denn diefe Ausgabe ift die erfte

ihrer Art und wird eine tiiihtige Grundlage

fiir fpätere Forfchungen werden.

Mulder-l: Kartell',

liönixe llul-ri. Dichtung nach altnord

ifchen Sagen non h'rieärieli Laurie-1*.

(Königsberg i. Br.. Wilhelm Koch. 1891.)
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li?

Der Stoff zu diefer Dichtung ifi der Yeglingen

Sage entnommen. die einen Abfihtntt der von

dem Isländer Snorri Sturlufon (geb. 1178)

verfaßten ..Heimskriegler“ bildet. Der Autor

hat die Hauptmotive jener Sage mit Gefchick

zu einem neuett dirhterifchen Ganzen geftaltet

und damit Zeugniß von einem Anerkennung

verdienendeti Talent abgelegt. Die Eharak

terifirung ift im Wefentlichen gut gelungen.

die Dia ogführung lebendig und natiir ich

doch wird das epifche Element. dem eine nicht

ganlz glücklich gewählte Form und eine zu

wei en unter Anhänfung von Bildern und

Vergleichen leidende Sprache Eintrag thut.

zu oft von dem lhrifchen abgelöft. Diefe

lyrifchen Stellen iiben jedoch den größten

Zauber. wie z. B. der reizende Gefang ..Gun

hilde“. - Das befcheidett auftretende Buch

wird gewiß manchem Lefer Freude iind Genuß

bereiten; der Dichter möge iti künftigen Tar

bietungen. wo es fich titn Versdichtung han

delt. nur etwas mehr Feile an Reim und

Rhythmus “W .run-rt nom.

bei* lift-rnit im Tiger-falls. Von

Zeliata Kastanie-li. Aus dem Georgifchen

überfeßt von »Arthur l-LjZb. (Dresden

und Leipzilg. E. Vierfon's Verlag.) Es muß.

wie der eberfeßer in feinem Vorwort be

merkt. in* der That eitte anfehnliche Höhe ge

wefen fein. au "

hundert das Kulturleben der kankafijchen

f der um das zwolfte Jahr- '

Völker. das diefes bedeutendfie und volks

thümlichfte Werk der gefammten georgifchen

Litteratur zeitigen konnte. geftanden hat. Das

Eompofitionstalent. die eigenartige Erfaffung

und kiinfilerifche Gefialtttng des Stoffes. die

Tiefe und Erhabenheit der Gedanken. die

Feinheit uiid Jntenfität des Empfindun s

verrnögens find in diefem Epos wirklich e

wunderungswerth. Jeder Litteraturfreund

follte fich ein Studium diefes Werkes an

gelegen fein laffen, aus dem der Geift eines

unterqegangenen Volkes fpricht. das unter

dem cepter der vielfach befitn etien Königin

Thamar feine Blüthenepoche eierte. ueber

das Lebeti Ruftaweli's find authentifche.An

gaben nicht vorhanden. felbft das ungefähre

Geburtsjahr des Dichters ift nicht einmal

anzit eben; was die Georgier über ihn wiffen.

ift tythe und Tradition. Möglicherweife

können nach Entzifferungd zahlreich vorhan

dener altgeorgifcher Han fchriften Anhalts

punkte iiber feine Verfon dereinft noch an

den Tag kommen. Wo ift der Sprachforfcher.

der fich diefer dankbaren. ruhmverheißenden

Aufgabe unterzieht? - Daß die erfie in einer

europäifchen Sprache erfchienene Ueberfeßung

den Deutfchen zufällt. be riißen tvir mit

Freude und Stolz; unfer chriftthum kann

dem Verfafjer für die mühevolle. treffliche

Arbeit nur zu Dank verpflichtet fein.

albert; Radl.

Lin till eutejner rienteeiter Journalisten

tina Zettri urteilen-tag foll nach Vorfchlag der

Deutfchen Schriftt'lellergenoffenfchaft in der

zweiten Hälfte des September in irgend einer

Stadt Mitteldeutfchlands einberufen werden.

um zii der vom Börfenverein der deutfchen

Buchhändler einfeitig fefigefeßten ..Verlags

ordnung“ Stellung zu nehmen. gegeniiber dem

zwifchen Deutfchland und den Vereinigten

Staaten von Nordamerika ab efchloffenen Ur

heberrechtsoertrage die Jntereffen der deutfchen

Schriftfleller zu wahren und endlich ein deut

fches Vreßrecht zu fchaffen.

fchaft hofft aiif ein etnniüthiges _Zufammen

toirken aller joitrtialiftifchen und fchriftftelle

rifchen Berufsvereine um fo mehr. als die

Wichtigkeit und Dringlichkeit obiger Fragen

auf der Hand liegt.

gez.

Ju Weimar habett am 12. und 13. Juni

Sißungen des Verwaltnngsrathes der Zebiiler

Die Genoffen- i

 

8tittitng ftattgefunden. Es wurden Ver

waltungsangelegenheiten erledigt und 12 von

den eingereichten iinterfiüßungsgefuchen mit

einem Gefammtbetrage von uber 300() Mk.

bewilligt.
t

»c 7._

Dem ländlichen Dichter Christian Wagner

» in dem wiirttetnbergifchen Dorfe Warmbronn

'find aus der Schiller-Stiftun fiir das Jahr

1892 50() Mk.. fiir 1893 nn 1894 je 300

Mk. als Ehreulohn zuerkannt worden. und

zwar ..in beifälliger Anerkennung feiner ei en

artigen und feltenen Begabung“. Schon arl

Gerok hatte aiif das ftarke Taletit des ,Bäuerle

von Schönbuch“ hingewiefen; Wagners Dicht

uttgen find tinter dem Titel ..Sonntagsgiinge'

bei Greiner und Pfeiffer in Stuttgart er

fchienen.

'

Das Anmietung-klaus im Stiftingthalnächfi

St. Leonhard bei Graz ift an Frau Gftirner

II
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übergeben worden. welche in einem Liebe des

Dichters als ..Minona“ gefeiert ifi und des

Dichters anhänglichfte Freundin war.

'1c

Von .lnliue Zturnt'n ..Frommen Liedern“

ift foeben der clritte 'l'lieil erfehieneii. (F.

A'. Brockhaus. Leipzig.

1e

Von Paul Strzemcha und Ottokar Stok

lasta herausgegeben. erfcheint im Oktober

ein „b-zufrieden Dietiterbueli uns Mähren“.

(Brünn. bei R. M. Rohrer.) Daffelbe wird

u, A. Originalbeitriige enthalten von: .). .).

boricl, Marie lübner-Lsolienbuoli, liieronzi

mini [101'111, kerclinuncl ron Isar, .loiief

Rimini-Braunfels, 0ttoliui- Ztiiuf ron cler

Wired und 1*). h1, Luc-ano.

K

Von kom-ml 'l'oluniun erfcheint foeben als

Bd. 4 der ..Haus- und Reife-Bibliothek“ von

Mar Frehhoff in Berlin eine Erzählung

„Sühne“. Derfelbe Autor giebt im Spät

fonimer einen neuen. noch nir ends veröffent

lichten Roman ..Unter'm Stro dach“ bei Earl

Reißner in Leipzig keraus. Die Verlags

handlun bezeichnetden elben als einen modern

realiftif en. pomnierfchen Bauern-Roman.

Die

Gegen Ende diefes Jahres erfcheint in

Dresden ein llitteratur- n encler cleutoeder

Zelirit'tetellerinneu. Das Unternehmen wird

gewiß allfeitig freudig begrüßt werden.

__

*

_

Lei-tlialä einerbneli'a lIrben haben. den

Anfchauungen des Dichters getreu. gegen die

Aufführung der Oper „Lotte“. deren Text

[eich dem Schaufpiel ..Dorf und Stadt“ der

?trau Birch-Pfeiffer aus Auerbach's ..Frau

Vrvfefforin“ zurechtgemacht ift. Stellung ge

nommen. Man weiß. daß Auerbach fich niit

der Dramatifirun feiner Erzählung niemals

verföhnt hat. O ne auf Vrozeffe oder An

fprüche fich einlaffen zu wollen. begniigen

die Erben fich mit der Betonung ihres paf

fiven Widerftandes. Sie haben an den Ber

faffer des ..Lorle“ folgende Zufchrift gerichtet:

..Sehr geehrter Herr! Unter höflicher Bezug:

nahme auf die niit Jhnen geführte Unter:

redung beehre ich mich. Jhnen tnitzntheilen.

daß die Berthold Auerbach'fchen Erben dahin

übereingekonimen find. der Aufführung der

Oper ..Lorle* Schwieri keiten nicht in den

Weg zu legen. Abgefe en davon. daß das

Textbuch direkt zwei Stellen aus dem Ori

ginal wieder iebt - die Brautfchmücknng und

dasWiederfe en» laffenfich außer der Namens

bei'behaltung fchon aus dem Grunde Ueber

einftiinmungen nicht konftatiren. weil das

Libretto auch nirgends an die Jnnerlichkeit

nnd Schönheit des Originals heranreicht.

Die Erben beklagen es auf das Tieffte. daß

die gefeßlichen Beftimmungen eine Handhabe

zum Einf reiten nicht bieten. und müffen

fich daran befchränken. diefen Gefühlen in

geeigneter Weife Ausdruck zu geben. Es ent

fällt natürlich unter diefem Gefichtspuntte

auch die Verpflichtung der Herren Bearbeiter.

fich mit den Erben des Dichters zu benehmen“.

*
_,____

Ju Freienwalde a. O. ift das Denkmal

für den Volksdichter lt'nrl ?keine unter den

bei folchen Gelegenheiten üblichen Feierlich

keiten enthüllt worden. Es befieht aus einem

auf drei Stufen ftehenden Granitfockel mit

dem Bronze-Reliefbild des Dichters; zwei in

einander verfchlungene Hände. von Eichen

und Lorbeerzweigen umgeben. bilden den

Schmuck des Sockels. Die Jnfchrift des aus

der Werkftatt des Bildhauers O. Gröfchke

Berlin hervorgegangenen Denkmals lautet:

Dem Volksdichter - Karl Weife. - geboren

19. November 1813. - geftorben 31. März

1888. - Von den befreundeten - Hand

werkeroereinen. - 1892,

Ir

Vrofeffor lteinbolä 1393113, dem bekanntlich

vom Kaifer die Ausführung des berliner

kaiser Wilhelm-Denkmals übertragen worden

ift. hat einen iienen Entwurf vollendet. der

von dem zweiten in wefentliehen Punkten

abweicht. Vor Allein find die Vier efpanne.
die zu beiden Seiten aus den Niekfchen des

Voftaments hervorgefprengtkamen. fortgefallen

und an ihre Stelle zwei allegorifche Figuren

getreten. Ferner ift der Kaifer nicht auf

einem fich hochaufbäumenden Roffe. fondern

auf einem dem fchlichten Wefen des Herrfchers

mehr entfprechendeii. ruhig fchreitenden Roffe

dar ellt. das von einem (fchon bei dem

früheren Entwurf vorhandenen) Genius des

Sieges am Zügel geführt wird. Die Vofe

des kaiferlichen Reiters ifi, foweit die ver

änderte Stellung des Pferdes es geftattete.

diefelbe geblieben. Auch die Genien des

Friedens an den vier Ecken und die fchwung

vollen Gruppen an der Vorder- und Rück

feite des Voftaments. fowie die vier auf den

Eckftufen ruhenden Löwen als Wächter der

Trophäen find beibehalten worden. 'Der das

ei entliche Standbild umgebende architekton

if e Aufbau befieht aus einer halbkreisförm:

igen Säiilenhalle. die niir eine veihältniß:

mäßig geringe Einengung des Spreebettes

verlangt. Der architektonifche Plan des ur

fprünglichen Entwurfes verlangte bekanntlich

neben einem weiten Ausbau in die Spree

hinein eine prächtige Brücke. die von der

Schloßfreiheit iu eine neu durch ulegende

..Verlängerte Behrenftraße“ hinii erfiihren

follte. Auf diefen kiihnen Wlan. deffen Aus

führung viele Millionen gekoftet haben würde.

hat natürlich verzichtet werden niiiffen. Die

iirfpriinglich in und um die Duadri en

gruppirten Fi uren des Kronprinzen. es

Prinzen Friedrich Karl und der anderen Heer

führer haben in dem jetzigen Entwnrfe be

fondere Standbilder innerhalb des Gefainmt:

monnnientes erhalten. und zwar fo. daß fich

vor jeder Säule der halbkreisförmigen Halle

das Standbild eines der Valadine Kaifer

Wilhelms l, erheben wird. Der jeßige Ent

X
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wurf des Vrofeffor Be as läßt fiir das aus

geführte Nationalden mal eine durchaus

wiirdige und großartige Wirkung erhoffen,

 

*L 7. kl. in 0-3. Wir erfuchen Sie wieder

holt um Angabe Ihres Vornamens, um Ihr

Gedicht „Zauber der Erinnerung“ (Elegie)

zum Abdruck bringen zn können,

)(. l7, in Ott-ta. Ihren Gedichten fehlt

es theilweife nicht an Stimmung, doch find

fie durch barbarifche Reime wie „Liede -

Blüthe“ (l) geradezu entftellt. Es wird über

haupt in jüngfter eit von neueren (*-infen

dern wieder fo häufig die Pflege des Reimes

außer Acht gelaffen; daß wir uns bald

nichtmehr anders werden zuhelfen

wiffen, als jedes Gedicht kur er

Hand abzulehnen; das fehle te

Reime anfwetft. Wer in derartigen

Dingen nicht fchon im Vorhinein rigoros ift.

der möchte es bet der Redactionsfiihrung eines

poetif en Blattes narhgerade werden!

del. . in lL-Q „An der Waldquelle“ und

„GerichtetZ 1*'. ii/l. in 1)-3 „Wikingerfahrt“,

n. iii. in Z-n „Abendfrieden“ (jeder Bei

trag ift mit Namenszeiäznung zu oerfehen);

l)r. ki. l). in kl-n „Menfchenleben“ und

Z, k', iu 'k-r „Ode“ (mit Aenderungen);

ki. W. in l)-n „Urn einen Wahn“ (nnter

Streichung der 4. Strophe). *Angenom

man!

bi'. r. 8. in 13-8011 (erinnert zu fehr an

Goethe's bekanntes Vorbild „Mignon“ und

leidet udem an unmöglichen Reimen); l4).

W. in -n bei k', (Levteres gilt anYJhnen);

1L. [i. in 8-11 (zu belanglos; folche edanken

bliithen miiffen ihre Nahrung in größter Tiefe

fuchen); 1*). h1. in L-n (vermeiden Sie iiber

fliiffigen Wortpomp und behandeln Sie be

dentendere Motive); tt. 8. 2. n. h1. in lil-n;

“2 l). in li-r (Sie verlieren fich in gegen

Die Herftellung des Denkmals foll dermaßen

efördert werden, daß die Vollendung viel

eicht noch irn Jahre 1895 zu erwarten wäre.

ftandslofe Romantik bez, in alltägliche Ge

dankenkreife); k'. l7. 13. in 6-6 (Oden zu

reimen; erfcheint uns als Gefchmarksoerirr

ung* f. Heinze und Goette; „Deutfche Voetik“

S. >06); rt. re. in n-: (bekundet Talent.

ift aber öfter ftiliftifch verbaut und durch Zn

verfionen beeinträchtigt); (X. [I. in l-o bei

ltl (leidet zuweilen an rhythmifchenkkpärten);

t). l). 8. in 8-3 (fthwülftig); .8. tn

))-n (zu harmlos); l7. l1, in 'k-ts (*-Sp inx“

ift nicht nur fpraehlich durchaus nü tern;

fondern auch inhaltlich unklar); k). ki. in

iii-ci (zu diirftilg); 6. k', in lt-ir (zu wenig

eigenartig); .). . in l(-au; l4'. 8. in 13-11

(leider völlig talentlos); 0. k). in lil-g

Fortfchritt entfchieden erkennbar, aber Lgegen

den Schluß hin abfallendß; [*1. i). in -n

(Sie fandten friiher Beferes!); L. la. in

6-12; L). l). W. in .s-n (wiirde in knapperer

Faffung wirkuu svoller gewefen fein); 6.1),

in [4-3 (ohne ?Wlaftik des Inhalts); (X. ](.

in l)-n die Diftichen find rhythnnfch gänz

lich verfehlt; dagegen weift das Sonett einen

Fortfchritt auf); ii. 7. in 6-t (fprachlich

noch unfertig); ix'. la'. in 0-n (theils un

klar; theils viel zu breit); kl. 8. in li-n

(nicht übel; aber was foll diefer krankhafte

Veffimismus, der nicht zu Jjhren Jahren

ftimmt't), danironci abgo ahnt!

li. 8. in la-tn. ,Ihr feines poetifches Ge

fiihl hat Sie nicht betrogen; wenn Sie -

wie Sie uns fchreiben - in Günther Wal

ling's Gedicht ,Walther von der Vogelweide'

(S, 309) im 56. Vers „Der Eintracht Sti'tßer“

ftatt ,Der Eintracht Niißer“ lefen wollen;

die erfiere Lesart ift alfo natürlich die allein

richtige.

(Schluß der Nedaction diefer Nummer: 17. Juli 1892)

Ynhaltzperzeichniß.

Gedichte von fiieronnmng farm, Georg .fit-11er, Decar- Cbierqen, Iol'ef Sannid-'ti-annfew, fiat-g mann-nt,

her-nine oou Nee-Wien, peter Ian-adam, Ottotear Zion( oan der ann-m, L'.k.iiofeager, withelm (tanze, [ll-:tor

slitttmtu, :kt-min werner-r, Tritt) Zinni-try, Göllner, Kiten-tm, 'irrthold Funke und Fr, winkel. - fügen

diaunagen. - Bücher-[man. - Litteratur nnd kunft. - orielfthalter.

a* Yacht-turk der Yrofa und größerer Dichtungen ift unterfagt, :nor-mea likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geflottet. K

Beftellnngen find zu richten an die fxpociition (paul "vin-o'. 'or-lag), Einfendnngen

an die 'ie-[auf'm. tio. „monat-on meinst-twin.“ 'n orucion-Ztt-[ooen.
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iWMF-Ha:

Gedichte

Reinholä kuahe.

11 Lagen, 80.

Drei.: hraah. 3 „F, eleg. geb. 3 .F 60 xl'.

View (lem 6rat'en Zahaale geeeicimete Jamm

ung ile. bereite mehrfach prejagelrranten

dichtem neiahnat. eich elnrali (iecianlcaiiijofe

uncl hlencleneio .li'ormenoalionlieit in gleichem

Unanne- ana.

yanl kleinere'. "erlag ln Ukrainian-Wriezen.

WWWL

 

lin [inet ni llonnininnnln Ö7

ron (ieäiaiiteanini'ungen. 'toi-ellen aua -*

Zonetigen helletrieti-Zaheu Werken iiber- ?K

nimmt unter eien günetigeteu Zecling- 7
x : ungen (lie *i

.

:DD

NM

Zuatniroaicerel u.f/eriagediietiiiancltnng

LL. krieäemann Wacht'.

8tra88hurg 'i/li).

?NY-ZEW

 

M
Jen.)

70k 1(urnem erschien in 2. Nulli-.ge (yreiii für Clin-ier 1 .F - 60 [Kenne-r):

lieiieerhueeiren, lil-alarm ron kim. liehar.
Der hlaraah macht .0ii'0hl im ln- "ie im .Xniilancle (lie 31-63510 k'urore uncl mueete bei .einen ernten

.Ruffiihruugen in "[011, oma-in, kei-lin "iecierliolt gespielt Tokelau. Ferner erschien in 3. .Kui'lagei

.4m (i0lk r0n Neapel, Nenner ron .4. ln (inaräin.
Lnrlliah K'jeiier einmal ein Fairer, welcher eiie Zuhörer heim ernten .Xnhtiren mit eich for-trainer. Der

Fairer 'ira oahon 'ein allen Rape-lien gaepielt uncl jet clan Ungenach (ler Zalleaieon. Drei. fur Cla

'ier 2 .F (1 fl. 20 [Lk ). (legen L-jineenelung in Briefmarken .akute france) .in berieben (int-ah

klernianu Mieter-'8 hlu8ilieiiieniniucilung, 0088811.

km11 Llejnne'n fer-lan.

(liest-diente cler

(leute-alien Litteratur

breaeleu- Stürme-1.

ron Qoetlie'. 'keine die .nr (legen-art. Wie

einer Umleitung: die eleutaahe bitter-atm- 'ein

1800 die 1832.

7011 km11 klein“ nur] lin*

äolph (100m.

hilf '.ehn biahterhilclniaaou

 

460 Zeiten. yreie hrauch. ..F 6.-, beine'. geh. .F 7.-, llalht'rane (hiehhaherhancl) .F 7.50.

Zahlen-eli. Zeitung: Zelten haben "ir ein litteratnrgeeahiahfljaheo Luah mit oolahem ?ergntigeo

gelesen. Dur-ah clan (Jani-.e weht ein eri'rieaheucler [Lauch, uncl (lie ?erfte-.ner haben .ich kein

geringe. Versionen elamit erworben, (lau eie enciliah einmal in eien Must yon Namen uncl

Titeln, in (lem nie neueste hitteraturgeeahiahte faat. eretialete, [naht uncl 0rclnung gebracht

haben. ba. Buch sei hiermit auf's hngelegentliahete empfehlen.

[Lofer-1110111111111 ): Dan Fluch 'rollte in _fecle [Lau-bibliothek( gehilcletar kamilien, "0 (ie-Wache

Litteratur noa gelingt uncl gepflegt niir-ei, Lingang flncien.

'08.180110 Zeitnnge [lin brauchbaren uncl ttiahtigee M'erlc.

käelagog'nme Wehen eien Wei-hen einen (iattecliall uncl 8a10m0n "ir-(l aueh clieeo ditteratnrgeoahiahte

eien Weg in'e yuhljlcum tineien, eine ein Zeeltirfniiiii fühlt, sich [thei- elie eieuteali. bittere-tur cler

Gegenwart uncl Fung'ten Vergangenheit an ai-ientiren. - her 8ten' in in paaoenelar Neiße gruppirt.

cite bar-.teilung in eahliaht uncl frei 'an yhraeen uncl Fortgetiunher, era. delcanntliah nicht

'on Feuer hitteratnrgeeahiahte gilt.

' [lim-lu (ler lielire rom "eren uncl 'on eien

Q ker-men eier bielitliunat; mit einer [sin

| führung in (lu (Kehle-t (ler [inn-.flohma

7011 km11 [lei-ine nnei linclolph [Io-tt..

Umfang 23 Logen. Drei. hrooah. .F 5,-, geb. .F 6.-.

'tägliche [Inncliiohane Die ?cirka-ear- einci Männer ?an praktischem 7er8tänänjno uncl tflahfigem 60*

oahmaolc, 'an Ruhe uncl Unrcireingenammenheit (ie. llrtheile.

hamburger nachrichten: Lin Panther uncl [satire-i- aller gehilcleton lLreiee num b'eratäncluioo (le.

?dienen- uncl nur Rural-rung eier kai-men echter [licht-rotho.

Telering fiir ein. höhere llnterriohtarroun dentaahlanilai Lin brauchbaren uncl tltahtjge. Werte.

l'ronuleohe Jahrbücher: hifi: nicht geringer uenntnjea geeehriehen, eine praktisch orientii-eneie

llebereiaht. bjetenu.

[wat-.ehe [..liter-Zeitung: Der Linclruolc eier. Lachen iet ein iiueeerat günstiger, eiann man fühlt.,

(lain. man .ieh eaahirnncliger k'tihrung anvertraut. die Zpraaho iiiegiit einfach uncl bei aller

Zah'ieriglreit (Leo (Jegeniitanciee liber-ane rernfiinciliah. Uno jet. keine yoetile bekannt, cija man

ale geeiiegene. kamllienhnah beneiahnen konnte mit cler nördlichen Berechtigung 'rie eii'e '0r

liegeneie. 8te liiut uno nicht leer, unklar uncl unbefrieeligt, "ie clio populären barotollungen

gewöhnlichen Zahloge..

Chef-Redaeteur und Eigenthümer: Laut Heime.

Druck von Ferdinand Tbomaß in Dresden. - Papier der Dresdner Vavierkabrik.
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Organ fiir Oiiliiiunfi anti .iiriiifr (Der „Deuiftiten Üuöieritaile“ 21. Natal.)

Herausgeber: ?auf eHeinze.

 

blouuljob 2 ert-i. kroj': b .F [tail-Fidel., 'arena-.11111. in... .twonirt tinte-ti Farin Zuoitttutciluog, .ort-lo rii

koot dei a.: Lxporlitioo rio. „baut-etwa biotttartiaitu“ iu brovävu-Zckieoau. *dbaotollungen "aktien nur di.

l. dl'k' k t ' 'i- k- 1. c' c* k* o man Wirt-aloe Automat-tt d 50 4*. 5 Ztltok einer Auto-11.! .F 1,50.

c, Metallwa- (Werne.

heinl'and, du mit deines x-tromez

olicht grüngol'd'gem Märchengfanzi

Deinen Yin-gen, deinen Yemen,

Deiner Yeben üpp'gem .Ftranzl

-* „Krone hifi du druff-her 0Lande,

Die ich volt Entzüiken [than -

Yon) die oCirone diefer Krone

:ert-tot der ,Sieben Yerge (Haut

Herrlich ragt mit ihren Zinsen

.Herrfchend weit fie über's Fand -

.Hört es, wie die fiesen .Kappen

.Heute finnend im benannte

Yeutfrhe Ehre - deutfche Treue -

Yeutfche xiebe, heiß entfarht, -

xentfihe Freiheit - deutfrhes Biffen -

xentfrhes Yecht und deutfche Yin-ht!

.Heil'ge ?sacht der heit'gen Hieber.:

Haiti-m uns - Hilft-einen jedem Feind!

'Zille in Trümmer folkti du [innen,

Ya lang Yeutfchlands _Sonne [cheinti

Höhne Rheinland-p, deutfche Männer,

z(.elit zum ?rei- die Yeiher alt'

(fwig .Heil euch Sieben Yergen,

Ybeinlauds cKrone, Yeutfrhlands Zsattt

Skull Yiherenberg.

_WF_
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Yetcy Willie stellen.
 

o gab eine Zeit. - und fie ift
x i' noch gar nicht fo lange da

“, -- 7 hin. - wo in den hoheren

PZN* .irreifen Englands der Name

" “ eines Dichters init unum

fchräiikter. fich faft bis zur Bergötternng ftei

gernder Bewunderung genannt wurde. der

auf flammendem Roffe einft zu den olhmpi- 1

fchen Höhen des englifchen Parnaffes an

Yftürmt. deffen jäh abgebrochene leuchtende

pur aber nur zu bald von dein Glanz

Lord Bhrvn's und Walter Scott's. der zivei

großen Geifiesheroen der britifchen Renaif

fanee. iiberftrömt worden war, Alles. was

als recht geiftreich gelten wollte. bekannte fich

nun mit einem Male zu dem in den letzten

Jahren fo wenig beachteten Dichter. feine

Werke gingen von Hand zu Hand. er war

der geiftige Mittelpunkt des high life, der

Gegenftand höihfier Schwärmerei. das Jdeal.

zu dem man mit heiliger Scheu emporfah.

Eine Legion von jungen Poeten fehaarte fich

um das Banner feiner Dichtung. er wurde

als Vorbild. Mufter. Prophet verehrt. die

gefainnite Poefie der Folgezeit trug den Stein

pel feines Geiftes. feiner iifthetifchen Richtung.

und bis zum Siegesziige des Realismus hat

er den größten. iiitenfivften Einfluß auf die

Litteratur des jungen En land ausgeübt,

Andere führende Geifter fin nun an feine

Stelle getreten. feiner ansübenden Jünger

find immer weniger geworden. aber die Zahl

der Verehrer feiner Mufe. der Bekenner fei

ner eminenten Bedeutung. der Bewunderer

feines länzenden. in geiviffer Hinficht un

ver leichlichen Talentes ift nicht nur diefelbe

eb ieben wie in den fünfziger. fechziger und

fiebziger Jahren. fondern fie ift um ein Be

trächtliches gewachfeii und nimmt ftetig zu.

feitdem auch das Ausland fich ihm voll und

ganz zngewendet hat. Diefer Dichter ift

Percy Bhffhe Shelleh. deffen hundertjähriger

Geburtstag uns heute willkommenen Anlaß

zu einem Rückblick auf fein Leben und zu dein

Verfuche einer gerechten Würdigung des Dich

ters bietet.

Shelleh wurde in Fieldplaee. einem in

der fiidöftlichen Graffchaft Suffer gelegenen

kleinen Orte. am 4. Augiift 1793 eboren.

Schon als Knabe bekundete er freigeiftige

Negungen und einen wilden tlnabhängigkeits

finii. Jn entfchiedener Oppofition gegen die

herrfchende Gefellfchaft ftehend. wurde er in

feinen Anfchauuugen ein rückfichtslofer Revo

lutionär. in dem fich der Skepticismus Bu

ron's zum Pantheismns und Atheismus ftei

gerte. Seiner irreligiöfen Anfichten halber

wurde er von der Univerfität Oxford ver

wiefen und dann von feinem Bater wegen

einer bereits im 18, Jahre gegen den elter

lichen Willen eingegangenen unglücklichen Ehe

i L i Ein Gedenkblatt zu deffen hundertjährigem Geburtstage.

Von ._albert cNaht'.

verflofcen. Der härtefte Schlag aber. der ihn

traf. ivar die vom Lordkanzler von England

getroffene Beftimmnng. daß feine beiden aus

diefer Ehe ftammenden Kinder ihm vorent

halten werden follten. da er als ..Atheift'

nicht iin Stande fei. diefelben moralifch zu

erziehen. Nach der ini Jahre 1816 ftatt

gefundenen Löfun feines Ehebündniffes hei

rathete er die To ter des Schriftftellers God

win. die fich ebenfalls als Dichterin verfucht

hat iuid an deren Seite ihm ein glücklicheres

Leben aufging, Als fie ihm einen Sohn ge

boren. ging er. 1818. mit Weib und Kind

nach Italien. da er fürchtete. daß man ihm

auch den jüngften Sprößling. der übrigens

bald darauf in Rom ftarb. eutreißen wurde.

Jn dem Gedicht ..An meinen Sohn“ giebt er

feiner damaligen Empfindung in ergreifen

Zeugk von Bitterkeit getränkten Worten Aus

ru :

..Die Wogen fchäumen und tofen am

Str nda 1

Schwach ift und klein der Kahn.

Diimpf grollt das Muß. und am Himmels

nra

Schon dtinkelt des Sturmes Nahn.

D komm mit mir. geliebter Sohn.

Komm mit mir! ob die Wellen drohn

Und die Winde heulen. wir müffen an

rdBo .

Sonft reißen die Schergen der Macht dich

fort!

Sie raubten dir Bruder und Schwefterlein.

Und ihr Herz eiitfremden fie dir;

Jhres Lächelns Rei . ihrer Thränen Schein.

Der heil'gen. verlöfchten fie mir.

Ein todter Glaube. ein Schwach efeß

Warf um ihr jugendlich' Haupt ein Nen.

Und flucheu werden fie mir und dir.

Weil freie Meufchen und furchtlos wir.“

Jn Jtalien treffen wir den Dichter mit Bv

ron ziifaminen. mit dein er fchon am Genfer

See einen Sommer geineinfchaftlich verlebt

hatte. wifchen Beiden beftand ein inniges

Freundf aftsverhältniß. das von keiner Seite

durch neidifche oder fonfiige kleinliche Reg

ungen getrübt wurde und das dadurch an
c'feftigkeit gewann. daß Byron in den An

fichten Shelley's über Staat und Kirche -

wenn auch nur bis zu einer gewiffen Grenze

- deffen Gefinnungsgenoffe war. Nur kurze

Zeit durfte fich der Dichter der günftig auf

ihn einwirkenden efellfchaftlichen Umgebung

unter der Sonne taliens freuen -: als er

am 4. Juli 1822 in einem offenen Boote von

Livorno nach Lerici fegelii wollte. brach wäh

rend der Fahrt plößlich ein Sturm aus. bei

dein er im Meerbufen von Spezia iii feinem

Y.;
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dreißi ften Lebensjahre ertrank. Sein von
den lßltogen an's Ufer gefpiilter Leichnam

wurde auf Vhron's Veranlaffung verbrannt

und die Afche bei den Pyramiden des Eeftius

in Rom beigefeßt.

Shelter) fchliefzt fich. obwohl man ihn

meiftens mit Lord Byron znfammenfiellt. in

Beziehnn auf feine Richtung am nächften

der Seef ule an, deren Vertreter er jedoch

bei weitem überragt. Sein erftes größeres

Gediäzt war ,Königin Mah“. das er fchon

im Alter von achtzehn Jahren oerfafzte. Es

ift eine von philofophifchen Reflexionen durch

feßte Vifion. in der die Feenkönigin die Ver

gangenheit, Gegenwart und nkunft entrollt

und deutet. Der Dichter f ildert in zijn

denden Worten den Eontraft zwifchen Ideal

und Wirklichkeit und läßt an die Stelle des

Ehriftenthnms einen Vantheismus des ewigen

Geifies treten. Int Großen und Ganzen ift

der Inhalt verfchwommen. vieles unklar und

philofophifch verfliichtigt. Goncreter im Stoff

und in der Ausführnn reifer als diefe

Jugendarbeit ift das Gedicht „Alaftor“, mit

einem wunderbaren Reif elegifcher Stimmung

umkleidet, das uns die Gefchichte eines jungen

Dichters erzählt. den ein iiberfchwängliches

Sehnen nach einem unerreichbaren Ideal in

die Wildniß vrientalifcher Ruinen treibt, um

überall neue Nahrung fiir feine Melancholie

zu fuchen. Ju tiefer Einfamkeit und Welt

abgefchiedenheit fiirbt er hier. nachdem feine

Seele fich noch einmal vollgefogen hat an

den Erinnerungen feines Lebenstraumes.

Wie in allen Werken Shelley's. fehlt es auch

bei diefem an kräftigen, fchatfen Accenten.

ein Mangel. der verfchuldet hat. daß fich fo

viele falfche, einander widerfprechende Auf

faffungen über feine Dichtungen gebildet

aben. Die Anfchaulichkeit aber und die

timmungsgewalt, die aus diefen reich niian

cirten Vittoresken fpricht. ift von dem Ver

faffer nicht wieder erreicht und von keinem

anderen Dichter jemals übertroffen worden.

Unter feinen anderen Gedichten fei außer der

„Hexe des Atlas'h einer Apotheofe der Schön

heit, und ,Rofalinde und Helena". aus deffen

?eilen das Gefühl einer unausfprechliYen

rauer, der ftille Schmerz des menfchli en

Elends in ergreifender Unmittelbar-keit auf

uns iibergeht. noch „Epipfyehidiom erwähnt,

das hohe Lied der Liebe, wie fie Shelley be

greift. Diefes Gedicht zeichnet fich durch eine

edle, fch'o'nheitsfatte, mit fich fortreißende und

faft monumental zu nennende Diction und

eine blendende Vhantafieentfaltung aus. Wie

Julian Schmidt daffelbe als an Schiller's

unreife verliebte Jngendphautafien erinnernd

bezeichnen kann. ift mir nicht gut verftiindlich,

Shelleh's nmfaffendfies Werk ifi „Die

Empörung des Islam“, eine in der Spenjer

fianze gefchriebene epifche Dichtung in zwölf

Gefängen. Der Titel hat mit dem Inhalt

nur weni zu thun; vom Islam ift ii er

haupt ni t die Rede. Zn einer Reihe von

Gemälden foll die Erzeugung und der Fort

fchritt des individuellen Geifies dargeftellt

und die mächtigen Wirkungen einer fiir

Freiheit und Menfchenbegliickung begeifterten

Seele wiedergegeben werden. Ho fliegende.

königsfiolze Gedanken blitzen durch as Werk,

von einem Idealismus ohnegleichen getragen,

des Dichters Vhantafie ifi fieberhaft thiitig. in

feinem Suchen nach neuen Allegorien. neuen

länzenden. fchillernden Farbenznfammen

fellungen kann er fich nicht genug thun, er

fpiirt den wnnderfamften Stimmungsmomen

ten nach, die ent iickendfien Arabesken müffen

ihm als Schinu dienen; aber fo fehr er auch

den Geift des Lefers feffelt und elektrifirt:

die Gegenftiinde werden uns nicht recht klar,

der Totaleindruek ift ein verwif ter, unbefrie

digender. Die Hanptgeftalten er Dichtung:

ein weder zeitlich noch lokal beftimmter Tr)

rann und ein an der Spitze eines empbrten

Volkes fiehender Jüngling. die Verfonification

der abfolnten Humanität, find fchemenhaft,

vifioniir. abfiract. Der Dichter fchwelgt in

metaphhfifchen Dunftkreifen, feine Wefen find

luftige. körperlofe Gebilde. ttnd wo er jemals

feinen Fuß auf die Erde feßt und Menfchen

aus Fleifch und Blut fchafft, da find es nach

der einen oder anderen Seite hin übertriebene

Naturen, ganz unmö liche Charaktere. Dies

gilt von dem Trauer piel „Die Eenei“. das

einen bekannten Stoff aus der italienifchen

Gefchichte behandelt. Wir haben hier weder

Maß. noch ift es fiir uns verlockend, auf die

Einzelheiten diefes Stückes einzugehen; in

welchem ein verworfenes Subjekt. as die

abfcheulichften Grenelthaten vollfiihrt und

fchließlich feine eigene Tochter entehrt. auf

Veranlaffnng diefer von zwei Banditen er

droffelt wird, worauf alsdann die Auftiiterin

des Mordes der menf lichen Gerechti keit

anheimfällt. Eine fchwii e. beklemmende luft

weht uns aus dem Drama entgegen; es hat

nur wenige Lichtpunkte, wo man etwas er:

leichtert anfathmen kann. Der Einfluß Eal

deron's ift nnleugbar- die ungeziigelte Wild

heit der Ritterfpektakelfiiiäe und der unheim

lichen Wunderfchanfpiele des fpanifchen Dra

matiker-3 hat Sheileh unzweifelhaft gn diefem

Werke getrieben, das mit den kiinftlerifchen

Eonfeffionen des Dichters unvereinbar und

als eine Verirrun feiner Mufe zu bezeichnen

ift. Das niichfte ?einer Stücke ift „Der ent

feffelte Prometheus“. Hier hat Shelley wieder

einen Stoff. der feinem hyperidealiftifchen

Wefen durchaus entfpricht. Die alte Tra

gbdie des Aefchhlus gehört in ihrer Anlage

In dem Merkwiirdigften, was uns die Voefie

es klaffij en Alterthums überliefert hat.

Die Auffaf ung des riechifchen Dichters. der

den oberften Gott ni t als einen fouveränen

Geift darftellt. fondern ihn Böfes thun läßt

und die Möglichkeit des eigenen Unterganges

bei ihm nicht ausf ließt. hat fiir uns viel

Befremdendes an ich. umfomehr. als in

Aejchlhlns fchon der Geift philofophifcher

Vera gemeinerung vorhanden ift und er fich

fonft nie der Naivität der alten epifchen

Göttergefchichten anhiingt. Shelley verbindet

in feinem Drama die griechifche Mythologie

XG
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mit einer modernen Vorftellungsweife. jedoch

ift er hierin nicht ganz glücklich. Seine Idee

ift tiefer und gewaltiger als die des Aefchqlus.

die Originalität und glühende Energie in den

Scenen feines Werkes größer als bei Jenem.

aber das Ganze ift verwerten. dunkel. ivieder

ein gefialtenlofes Sthattenfpiel. Der kräftigen

dramatifrhen Stellen. in denen der Gedanken

fltig des Dichters oft an Trunkenheit grenzt.

finden fich wohl mehrere. doch tritt das lyr

ifche Element zu ftark hervor. wenn es auch

nitht dermaßen oorherrfchend ift wie in dem

Drama „Hellas“. das dem Dichter im Spe

ciellen zur Verherrlichung der Freiheit und

des griechifchen Unabhängigkeitsgefühls dient.

Noch manche Schöpfung ließe fich nennen.

die Shelleh's Genius hervorgebracht hat. die

uns fo manche reiche Schönheiten ttiid Bor

züge aufdetft und dabei immer wieder jenen

Mangel an Vlafiik und Eharakterifirungskunfl

zeigt. der fich wie ein rother Faden durch

des Dichters Werke zieht; aber es genügt uns.

die hauptfächlirhften Dichtungen angeführt zu

haben. um uns ein Gefammtbild des Dichters

zu lcbaiieu- _ .

Shelleh ift von einem Idealismus befeelt.

wie wir ihn bei feinem anderen Dichter ir end

einer Nation finden. der aber. weil die pla tifch

u geftaltende Kraft zu fchwach ift. in Welt

fchmerz endigt. Sein Geift. von pantheiftifchen

tnid revolutionären Ideen genährt. ift nicht

iin Statide. den Gefühlen des Haffes ener

gifchen. männlichen Ausdruck zii geben. er

entzieht fi dem Anblick der herrfcheiiden Zu

ftände dur eine Flucht in's Reich der Träume.

Die feelifthe Zerriffenheit des Dichters. der

innere Unfriede. der fich in feinem Leben

zeigt. giebt fich aueh in feinen Werken kund.

Er ift ein Virtuos in der Erzeugung von

zierlichen. trefflithen Gedanken und Bildern.

aber er verweilt hier zii lange und verfthwen

det dabei feine befte Kraft. fo daß er nicht

fähig ift. einen großen Blau ener iich durch

zuführen. Wie er auf feiner t alette die

feltfaniften. wunderbarfien Farben hat. fo hat

er auf feiner Harfe fi'tße. ezaubernde Töne.

Ihm ift ein viel feineres muf'ikalifches Gefühl

eigen als Byron. aber er ifi zu unruhig. um

feinen Melodieen äußere Vollendung zu geben,

Seine Voefie hat denfelben anfertigen Eha

rakter wie feine Vhyfiognomie, wenn man

nach dem feinen gefammelteit Werken voran

gefteflten Portrait fthließen darf. Es find

weiche. weibifche Züge. die ivir lehen. durch

fichtig und unreif. aber das Geficht im Gau en

ift von einer ungeitteineii Schönheit. She ei)

war - ein Stürmer und Dränger nttr in

der Theorie - in Wirklichkeit eine zarte.

finnige Natur. die am wenigften zur Erreich

ung des Zieles. das er fich gefeßt hatte. ge

eignet war. ein Dichter der Freiheit zu werden,

Das englifche Volk wird die hundertfte

Wiederkehr des Geburtstages feines Dichters.

der fo große Einwirkun auf die britifthe

Litteratur ausgeübt hat. init Freude und Stolz

feiern. denn Shelleh war ein echter. reich

begnadeter Poet. der troß aller Unool'lkvinmen

heit. die feiner Kunfi anhaftet. fich große.

unvergängliche Verdienfie erruugeii hat. und

der es iverth ift. daß auch das deutfche Schrift

thum feiner gedenkt und feinen Marten den

Tribut pietätvoller Ehrung darbringt.

Wenfaienleben.

Des Menfchen Leben währt nur kurze Weile.

Doch endlos dehnen fich die Ewigkeiten.

Es ift im unerforfchteu Buch der Zeiten

Nur eine fliicht'ge. rafch gefchriebne Zeile.

Wir zehren gierig an dein kargen Theile.

Und ob wir ftolz aiif hohen Roffen reiten.

Ob wir im Straßenftaitbe mühfam fthreiten.

Der Tod ereilt uns mit dem gift'gen Pfeile.

und einft. wie heute. werden Knospen fpringen.

Es wird der Lenz viel traute Liebesbande

Um junge Herzen. ganz wie heute. fchlingen.

Wir aber fchlafen unter goldnem Sande.

und haben längft im Schatten der Ehpreffen.

Wie glühend wir uns eittft geliebt. vergeff'en.

.Hanns Reber.
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Zauber der c:*rlrinnerung.

O, wie lieb' ich den Ort, den mir Eriunrung geheiligtl

Keine Klage zwar bringt mir das Vergangne zurück. -

Doch hier wird zum Gefühl jedweder Gedanke erhoben.

Zum Gebete verkliirt innig fich jedes Gefühl.

Hier umfchwebt mich dein Bild. das mich mit Liebe erfüllte,

Lieblich klingt hier der Ton deines Gefpräths mir in's Ohr.

Ach; ich wähne, daß hier mich noch deine Seele umfchwebe,

Denn der Liebe Magie hat ja die Stelle geweiht.

Maria von 5forme.

Haidelieder.

l.

:Haidewauderung

O feliges Wandern allein mit dir,

Dureh die Haide, die einfame Haide!

Wie golden uns leuchtet der Sommertag,

Wie endlos dehnt fich der Blüthenhag

Jm rofig fchitnmernden Kleide!

Wie ferne dahinten. wie weltenfern

Des Lebens wildbrandende Wogen,

Als käm' in die blühende Einfamkeit

Von Erdenkummer und Menfehenleid

Gar nimmer ein Laut gezogen!

Hernieder aus firahlender Wolkenhöh'

Nur jubelt's wie Lerrhenfingen;

Und ferneher fluthet in's Haidethal

Des Meeres ewiger Feftchoral

Auf flüchtigen Seewindsfrhwingen.

Und all die wonneathmende Bracht

Auf der Haide, der einfamen Heide,

Der rothe Erikateppirh am Rain,

Der Lerchenfubel. der Sonnenfchein.

Fiir uns allein, fiir uns Beide!

Und tief iin Herzen. da wandert mit uns

Die Liebe auf heimlichen Wegen;

Lichtflüglieh trägt fie die Seelen empor,

Als ging es dem jauehzenden Lerchenchor,

Als ging's dem Himmel entgegen.
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Und herrlicher wie das leuchtende Rund

Mit all feinem Vrangen und MühenF

Diinit mich des Glückes verklärender Siheim

Ten du mir goffeft in's Herz hinein,

Als dürft' ec nimmer verglühen.

O wonniges Wandern allein mit dir

Durch die Haide, die einfame Haide!

Laß fefter hier fafien mich deine Hand,

Der Seligen Jnfel Zanberfirand,

Wir durften ihn finden, wir Beide.

ll.

Mittag-takt.

Am Haiderand, wo ernfien Wächtern gleich

Breitc'ift'ge- wettertroß'ge Föhren ragen

Hier in der Einfamkeit geweihtem Reich,

Wo friedvoll noch des Lebens Vnlfe fchlagenf

.Im duftdurchhauchten, rothen Blüthengrunde

Laß raften uns in ftiller Mittags-ftunde.

Welch heil'ge Sabbathruhe weit umher!

In Sehlmnmer feheint die müde Welt gefunkenz

Kaum daß ein Falter über's Blüthenmeer

Die bunten Schwingen hebt wie düftetrnnlenF

Und daß der Waldbach murmelt leife, leife

Voriibergleitend feine Traumesweife.

Kein Wöll'ehen zieht am Himmelsblau empor,

Kein Windhanch macht das zarte Riedgras fehwankew

Das feiner Blüthendolden gold'gen Flor

Webt in den Haidegrund gleich Lichtgedankenf -

Kein Athemzug fchcint durch das All zn gehen,

Und ftill die Zeit- die träumende, zu ftehen. -

Auch dich umfing der Stunde Zauberbannf

Still ruht dein Haupt an meiner Brnft gebettet,

Das Sonnengold7 das durch's Gezweig fich fpann

Hat deiner Seele Wogen fanft geglc'itteh

Und deinen Geift- gelöfi von Erdenbanden,

Gefiihrt zu märchenfernen Traumeslanden.

Und ich* ich muß im ftille-n Haidegrund,

Schau ich dich an, die Hände betend falten:

O, könnt' ich treu wie hier zu aller Stund'

Ob deinen Friedensträumen Wache halten

'Daß in des Lebens dunklen Wetternächten

Sie tröftend dir die ew'ge Sonne brachten. -

:Hmm Yaigt.

>KWun
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So lang ich noch athnte

Frei uiid ftolz.

Nicht in den Staub

Will ich niederfinken.

Int Knien und Beugen

Dir meine feiernden Opfer zu bringen.

Ewig alleiniger Geift!

Der du im Donnern der Windsbrattt.

Jm Raufchen der Wälder

Und durch die Gefchicke

Der Menfrhengefchlechter

Deine ureigne Sprache oerki'tndeft

Yiliingetfatjrt.

..Wohlan denn zu Schiff! Leb' wohl. o du Land.

Wo einft unfre Väter gefeffen;

Wir laffen dich jest. am heimifchen Strand

Siiid fürder die Götter vergeffen!

König Harold fiel ein. er brach unfre Macht.

Zerftörte der Götter Altäre.

Verbrannte die Höfe nach blutiger Schlacht.

Ließ nichts uns als Waffen und Ehre!

Den Balken. gerettet aus glühem Brand.

Werft in die Fluthen. die blauen.

Und. wo er landet am fernen Strand.

Laßt neu ein Heim uns erbauenl"

Sie lichten die Anker. der Drache fpannt

Weit aus feine fchneeigen Schwingen.

So zieht von des heimifchen Hofes Brand

Der Wiking. das Glück zu erringen.

Zi. Meier.

Ode.

Und unterzugehen

Im ewigen Fluthen

Des göttlichen Geiftes!

So lang ich noch athme

Frei und ftolz.

Will ich die Schöpfung.

Von deinem Hauche glühend befeelt.

Mit meittein Herzen

Liebettd umfaffen.

Und mich die Dornen und giftigen

Schlangen

Der herrlichen Schöpfung

Und redeft. Nicht fchrecken laffen.

Die mich ergreift Bis in himmlifcher Luft die Lippe ver

Bis in's innerfte Herz! ftummt

So urgewaltig. fo liebes-mächtig.

Daß laufchend die Seele

.Ju Schauer-n erzittert

Und mächtig fich fehnt. hineinzuftürzen

Und das fingende Herz.

Selber ein Staub.

Todesfelig

In fich verfinkt.

„Vero Zitat.
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Der Schmerz.

Du fürchteft fo den Schmerz? Sei ftill. fei f'till.

Wie bang er dir das Herz erfchrecken will.

Sieh nur. da zieht er bei dir ein! Du weinfi;

Er drückt dich. daß du zu vergehen meinfi.

Jetzt rüttelft troßig du an feiner Luft;

Er aber hält dich eifenfiark umfaßt.

Jetzt flehfi du weich ihn um Erlöfung an;

Es frommt dir nicht. du bleibft in feinem Bann.

Er läßt dich nimmer los. bis du dir fagft.

Daß du vergebens tobft. vergebens klagfi.

Und wie du in's Geficht ihm fchauft recht lang.

Da macht er immer weniger dir bang.

Wenn ihn zuerft dein Jnures kaum ertrug.

Gewinnt er nun dir einen fanften Zug.

Was hat fich nur begeben mit euch Zwei'n?

Du findeft gar. es läßt fich mit ihm fein.

Ju dir ifi Friede. heiter wird dein Sinn;

Vertraulich wandelt ihr zufammen hin.

Stephan Yukon..

(Herichtet.

Nacht finkt leife auf Sevilla; Sterne brennen ftill im Blauen;

Heimliw weinend fehleicht der Friede durch die Stadt voll Tod und Grauen.

Jin Palaft fchläft Torquemada. während hinter Eifengittern

- Seines graufen Muthes Opfer - taufend Seelen blutend zittern.

Nur die Flamme mag erbarmend ihrer Folter Dual befchwiihten.

Wenn das Dunkel ob den Sierren bliitroth fich beginnt zu lichten. -

Blanke Schwerter in den Mänteln. fchreiten durch die düftren Gaffen

Von Sevilla bärt'ge Männer nach verborgnen Thurmgelaffen.

Schlüffel raffeln; Fackeln fchwelen; in den Kelleru - wie aus Särgen _

Moderdunftig haucht der Tod um Torqueuiada's blciche Schergen.

Einen Jüngling aus den Grüften leiten fie beim Faekelfirahle.

Sammeln lautlos zum Berhöre fich in matterhelltem Saale.

Mondlichtfluthen - Blumendüfte fchmeicheln durch die Fenfterbogen.

Uni den ,Jüngling ziehn beraufchend weich der Südnacht Zauberwogen.
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Drunten fchlagen Nachtigallen; auf dem Strome filbern Lichter.

Laufchend blickt der Jüngling nieder; doch es drängen ihn die Richter:

..Dein find Alameda's Bronnen. Las Delicia's Biiithenlauben.

Dein der Freiheit goldne Gärten! - Schwöre ab dem frevlen Glauben!“ -

,Wohh des Lebens Sonnenfchimmer locken füß mich zu bethören.

Lieblich fchmeicheln taufend Stimmen. - aber niemals will ich fchwörenl* -

..Niell' - tönt's höhnend durch die Runde; und fie halten Rath im Kreife.

Und die Blutgefellen finnen Todesqualen. höllenheiße.

In der Mauer Eifenringe zwingen fie des Jünglings Glieder.

.Ihm vor Augen fehwingt das Pendel einer Wanduhr hin und wider.

..Richtet Scheiterl Zündet Brände! Laßt vergliihn die frevle Rechte.

Die den heil'gen Schwur geweigert!“ - Und es rühren fich die Knechte.

..Mit dem Schlag der nächften Stunde. Ketzer. benge dich den Gluthen!“ -"

Immer rafcher fchwingt das Wendel, Flüchtig haften die Minuten.

Letztes Viertel! - .Gott im Himmel. wahre mir des Herzens Stärke.

Dir befehl' ich michi* - Die Knechte rüfien fich zum Ööllenwerke.

Horch! Schon kilnden fich die Schläge. Knarrend fchrillt der Wanduhr Zunge,

Dal der Zeiger hält im Laufe und das Pendel ftockt im Schwungel -

Grabesfchweigen, - ..Löfcht die Brände! Er fei frei. 's ift Gottes Wille!“ -

Zitternd eilen biirt'ge Männer durch der Gaffen düfire Stille.

Jin Valaft fchliift Torquemada; Sterne brennen licht im Blauen;

Heimlich weinend fchleicht der Friede durch die Stadt voll Todesgrauen.

Wax Heißt".

Kammermufici.

Das find die Kammermufici

.In König Sommers Reich

Und ihrer lnft'gen Melodie

Kommt keine andre gleich.

Die Mücke geigt. die Biene fummt. |

Die Grille zirpt am Rain.

Der Käfer furrt. die Hummel brummt.

Umblißt vom Sonnenfchein.

Julius cHinten.

etbeimlieljr.

Durch diefe Thür fah ich vor Zeiten. Jetzt wandern Andre durch die Räume

Gehiillt in holder Jugend Glanz. Am Morgen und am lauten Tag.

Auf zartem Fuß dich fittfam fchreiten. Im Schatten nur der Lindenbäume

In deiner Anmnth reichftetn Kranz. j Tönt noch wie einft der Finken Schlag.
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Und auch die lieben Schwalben bauen

Wie einft noch an des Haufes Wand.

Es hält ein gläubiges Vertrauen

Sie fef't an's traute Heim gebannt.

Und wieder darf ich mitrtneln hören.

Wie raufcht's fo zaubervoll und mild! _

Die Quelle. die aus Felfenröhren

Mit ihrem Srhivall zu Tage quillt.

Auf hohem Dach die Tauben kofen.

Darunter. fonnengoldumfprüht.

Noch eine Fülle rother Rofen

Wie ehedem am Fenfter blüht.

Sie glühn. wie deine Wange glühte.

Mein Eden du. mein Paradies.

Dit wunderholde Mädchenblüthe.

Die ich im Jugendraufth verließ.

Und all mein Sehnen. mein Verlangen.

Hienieden wird es nie gef'tillt.

Doch bei der Seele tiefftein Bangen

Steigt vor mir auf dein liebes Bild.

Und Alles fteht. wie ich's verlaffen.

Wenngleich auch Jahr auf Jahr entwich.

Doch in dem Zimmer. auf den Gaffen

Such' ich vergebens. Halde. dich.

Es fprießt ein liebliches Gebilde

Mir in der Seele tiefftem Grund.

Doch ift's ein Schatten nur. der milde

Sich gibt dem Heimgekehrten kund.

.Heinrich Seife.

Am einen Wahn.

Was ift des Mcnfthen flücht'ges Leben?

Des blinden Zufalls Werhfelfpiel.

Ein raftlos Ringen. raftlos Streben.

Das nie gelangt an's letzte Ziel!

Beläthelt tittr. was. mit den Tagen

Verweht. fich emfig fthuf ein Ahn;

Aueh wir find Thoren. die fich plagen.

Und Alles nur um einen Wahn!

Es kamen Größen. Größen fchwanden;

Wirkt auch ihr Geift noch mächtig fort.

Einmal wird doch nirht mehr verftanden

Die große That. das große Wort.

Mas ift der Ruhm. den fich erworben

Der Mann. den wir bewundernd fahn?

Er hat gelebt. er ift geftorbeti.

Und Alles nur um einen Wahn!

Im Sturme drang von Schlachtgewittern

Im Siegeszuge vor der Held;

Es fah zu feinen Füßen zittern

Der große Korfe eine Welt.

Was er errungen. brach in Scherben.

Und eitel war. was er gethan;

..Nur noch ein Heer!“ rief er im Sterben.

Und Alles nur um einen Wahn!

Ztir Waffe greift die tolle Maffe.

Und ..Freiheit!“ laut der Väbel fehreit;

Die Lunte glimmt am Vulverfaffe.

Und in die Luft fliegt eine Zeit.

Der Vate Tod. er hebt mit Lachen

Die neue auf aus dem Vulkan;

Die Glocke ftürmt und Salven krachen.

Und Alles nur um einen Wahn!

Eins aber ragt aus fernfter Ferne.

Umtvft es auch die Woge wild;

Stets leuchtet hell im Kreis der Sterne

Des Kreuzes heil'ges Glaubensbild.

Von ihm herab fprach einft in Frieden:

..Vergieb. o Herr. was fie gethan!“

Des Menfthen Sohn und ift verfthieden. -

Und Alles nur um einen Wahn?

:sans Rai-fh alt.
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Die Zungfrau von Htaoorn.

Das war ein gar ftattlicber Hafen

Zu Stavorn am friefifehen Strand.

Als dort noch die Schiffe fich trafen

Aus Morgen: und Abendland.

Da wehten von den Mafien

Die Wimpeln in Farbenpracht.

Da glitten mit mächtigen Laften

Die Kühne dahin auf der Graiht;

Da ftanden an dcm Ufer

Markthallen in langer Zeil'.

Dort boten Händler und Rufer

Die prangenden Waaren feit;

Die Müffiggänger umfchwiirmten

Der Gauklerbuden Reih'n,

Matrofen zechten und lcirmten

Bis in die Nacht hinein.

Jeßt fchwirrt nur noch die Sage

Umher an dem einfamen Ort

Mit fcheuem Flügelfchlage

Und düfier mahnendem Wort

Und erzählt von vergangenen Zeiten.

Von überreichem Gut.

Von verfnnkenen Herrlichkeiten

Und der Jungfrau Freoclmuth.

Die einft in Bracht und Feften

An diefem Strand gehauft.

Umworben von Fürften. von Giiften

Umfchmeichelt und befchmaufi.

Wohl war fie im ganzen Norden

Die reithfte Maid genannt,

Als noch mit vergoldeten Pforten

Ihr Haus am Hafen ftand.

Als einft fie den Schifferknechten

Befahl. in See zu gehn.

Auf daß fie das Köftlichfte brächten.

Was je ein Auge gefehn:

Das Gut. was Seinesgleichen

Nicht fänd' auf dem Erdenrund.

Was felbft der Reichfte der Reichen

Möcht' preifen zu jeder Stund'.

Weit fuhren die Getreuen.

Oft fahn fie auf wogendem Vfad

Den Mond fich am Himmel erneuen.

Sie hielten manchen Rath.

Wie's möglich fei. zu oollbringen

Das räthfelhafte Geheiß.

Und welchem von allen Dingen

Auf Erden gebühre der Preis?

Und als fie zurückekehrten.

Da ftand die Jungfrau am Strand

Jui Kreife der Gefährten.

In golddurchwirktem Gewand.

Vom Schiffe grüßten Signale;

Die Mannfchaft fiieg an's Land.

Ihr Führer fprach. eine Schaale

Voll Weizens in der Hand:

..Scham Herrin. womit beladen

Die Brigg im Hafen ruht;

Wir frugen an allen Geftaden

Und fanden kein edleres Gut,

Es gehn der Theuerung Schrecken

Durch's Land und die Hnngersnoth -

Dort unter deinen Verdecken -

Da liegt fiir Laufende Brod.

Sieh dort in den fchwimmenden Speichern

Was dem Jammer des Volkes wehrt!

Nie kam ein Schiff mit reicher-n.

Mit trefflichern Gütern befchwert.“

Da gab fie finfter zurücke:

.. ..Das habt ihr fehler-.ht bedacht!

Der Bettler an der Krücke

Dank' euch für folthe Fracht!

Bent nicht der Morgenländer

Jin fcbimmernden Bazar

Juwelen und Vrachtgewänder

In Fülle dem Käufer dar?

Hängt nicht an Felfenriffen

Manch blitzendcs Gefchmeid'.

Was mit geborfinen Schiffen

Verfank in uralter Zeit?

Saht ihr noch nie der feuchten

Meerweiber nächtlichen Tanz?

Nicht ihre Kronen leuchten.

Nicht ihrer Perlen Glanz?"“

Sie warf die goldne Schaale

,In die Fluth. .. ..So werde noch heutW.

Gebot fie. ....den Fifchen zum Mahle

Die Ladung in's Meer geftreut.““

"J
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Da fprach ihrer Kindheit Hüter

- Oft war fein Rath ihr werth -:

„Der Himmel verleihe dir Gitter

So viele dein Herz begehrt!

DW woll' auch keine verachten

Von feinen Gaben -. Gering

Erfcheint dir, was Jene brachten;

DW ift's ein gar herrliches Ding -

Das Brod- das die Himmlifchen fpendenf

Und hoch zu beneiden der Mann,

Der mit barmherzigen Händen

Den Armen es reichen kann.“

Da rangen die Diener die Hände:

„Nicht lobe zu friih den Tag!

Du weißt nicht vor feinem Ende,

Was er noch bringen mag."

Und hundert Arme erhoben

Sieh warnend zum Abendroth:

„Die Ernten kommen von oben -

Von oben kommt die Nothil

Doch nur noch höher flammte

Der Jungfrau zorniger Muth.

„„Werft"“ - rief fie - „ „die gefammte

Sehiffsfracht fofort in die Fluthl““

Sie weilte noch, ftehend inmitten

Des Volke.F bis die Diener an Bord

Zum traurigen Werk oerfehritten;

Dann fpraih fie das höhnende Wort:

„,-Jhr- abergläubifche Thor-en! -

Jhr faht, was ich gethan -

Ihr habt den Himmel befchworen -

Jetzt fteht und hört mich an!

Wenn jene Saaten fprießenx

Die jeßt das Meer verfchlingt,

Wenn, fiatt der Ruder, in diefen

Gewäffern man Senfen fäzwingt:

Dann mögen des Himmels Strafen

Mich treffen- wie's euch gefällt! -

Doch- denk" ich, es ift ein Hafen

Kein Arten den man befteflt." -

Und als der Frühling im Lande

Erfehien in der Monde Verlauf*

Da wuchs es du'iben beim Sande

Ganz ftill aus dem Waffer herauf.

Und höher und höher drangen

Die grünen Spißen empor;

Die Fifeher fahen's mit Bringen

Und raunten fich ängftlich in's Ohrx

Denn fehonf fich häufend, liefen

Gar fehlimme Kunden ein

Von Schiffem die in die Tiefen

Des Meers ihr oerfunken fei'n

Und die der feindliche Streiter

Auf offner See ihr verbrannt7

Und die der Korfar auf der Leiter

Erfticgen- das Beil in der Hand.

So klang's fehonf ehe die Saaten

In fonniger Gluth gereift.

Doch als nun die Tage nahten

Wo der Schnitter die Siehe( fihleift,

Da ward ihr die letzte Habe

Vom Strahl des Blihes verzehrt,

Und da verließ fie am Stabe

Den umgefiilrzten *Herd

Und Niemand erlangte Kunde,

Wohin fie genommen den Vfad.

DW erzählt noch in jeßiger Stunde

Von ihr die graufige Saat.

Die wuchs- feft wurzelnd im Boden

Der Bucht, alljährlich fort -

Da half kein Gäten noch Roden -

Noch heute nuuhert fie dort.

Sie hat- hochaufgefehoffen

In fluchbeladnem Gedeihn,

Die Mündung des Hafens oerfchloffenz

Kein Schiff kann aus und ein -

Und Stavorns Bürger trauern

Seitdem um entfchwundenes Glück;

Nichts blieb in ihren Mauern

Vom einftigen Glanze znri'uf.

Otto Yreitenhoj.

1
l
l

l.
M
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.lngcznclkiänxm Von Kennt .sclolf

Zolbaalt. (Berlin. Verlag der ..Splitter".)

Es findet fich iti dent Buche niatich an

fprechender Gedanke. manch anmitthiges Lied.

aber das wenige Gute wird von der Metige

des Minderwerthigen faft erdrüikt. Es ift

unzweifelhaft eitte nicht ohtte Taletit aus

geftattete Natur mit warmem. enipfindungs

vollem Gemüthe. der diefe ..Jugendklänge“

entfprungen. - zu dem Namen eines wahr

haften Dichters fehlt dein Verfaffer jedoch

noch fehr viel. Vor Allein mangelt es ihiti

an Tiefe der Auffaffung und Technik in der

orm. Ob nach eifrigem. ausdanerndem

treben die fpäteren Schöpfuugen von größerer

Reife Zeugniß ablegen werden? - Wir kön

neit es bei der Jugend des Berfaffers hoffen

und möchten es im Jntereffe feiner noch nn

eutwiäelten Begabung wünfrhen. - Das

Buch hätte wohl eiiie beffete Ausftattung ver

dient* Albert [(0111.

Wogen anti löntu'iairoluna (168 [e0

tniuaiton brannten. Von br. kran!

Zattinxen. (Berlin. Weidmann'fche Bum

handlung.) Diefes Buch ift ein Pendant zu

der vor einigen Jahren vom gleichen Ber

faffer erfchienenen Schrift: ..lieber das Wefen

des Tragifchen“. eitier kurzgefaßten. aber

gründlichen und geifireicheu Studie. die als

ein wichtiger Beitrag zur Abfaffiittg einer

neuen wiffenfchaftlichen Boetik betrachtet wer

den kann. Ein gleich werthvoller Bauftein

hierzu ift* die jeßt veröffentlichte Abhandlung.

die von Ariftophanes an bis auf die heutige

Zeit uns die verfchiedenen Elemente und

efensarten des komifrhen Dramas vor Augen

führt. Vettingen lzei tauch hier einen weiten.

nichts außer Acht affenden Blick und eine auf

eifrige. forgfiiltige Ouellenforfchung begrün

dete Anfchauung. Die Darfiellungsweife ift

ohtie jede fchulmeifterliche Färbung. vol(

Wärme und Gefälligkeit. und einer fichtlichen

Freude am Stoff entfprungen. Daß wir uns

ni t immer mit Diefem oder Jenem ein

ver anden erklären können. wird uns der

Autor f on billig verzeihen -: aus dem

Conflict er Meinungen ergiebt fich die rechte

Wahr eit. Das Buch fchließt mit dem Aus

druck er offniin . daß die gefunde Natur

des deutf en Bo kes recht ald nach all

den aufregenden Kämpfen um's fociale ittid

nationale Wohl feine arnionie wieder fin

den möge. und wir chließett uns diefem

an mit der Zuverficht. daß auch dann

die Dichtkunft aus dem Stadium des Veffi

mismus ft? zu lebensfrohetn. Alles über

brückendem ptimismus durchringen und eine

raktifche Bethätigun der theoretifchen Aus

fiihrungen diefer Schrift er ahren wird. -

rfchau. U -

i , _ l UK: | M y»

dann ift der klaffifche kotnifche Di?

ter Deutfchlands in der That ui t

""7" im" .niwt-t train.

bio [kt-aaa (lai- 701k8büttnen. Bon

l)r. [ingo [Lienen. (Dresden und Leipzig.

E. Bierfon's Verlag.) Es kann hier ni t

der Bloß feiti. über eine fo allgemein wi -

tige Frage. wie fie diefe Brojchi'tre behatide t.

uns in Ausführlichkeiten zu ergehen. ebenfo

wetiig aber ift die Sache mit eitieni einfachen

pro oder contra abgethan. Bon einer de

taillirten Darlegung und tiefer gehenden Er

griindnng kann auch attf den vierzig Seiten

diefes Buches keine Rede fein. das iiber die

Vorfchläge und Reformideen eines Bruno

Wille. Conrad Alberti. Brofeffor G. Adler.

Richard Wagner. Hans Het-rig n. A, tn. re

ferirt und im Einzelnen gewiß manches Wahre

etithält. Doch bei uttfern mehr und mehr

fich den Bedürftiiffen und dem Gefchmacke

ttttferer Zeit aupaffenden Theaterverhältniffen

wird wohl fchließlich ein Jeder feitie Rechnung

fitideti. ohtte daß befondere Bühnen mit neuett

Einrichtungen und gewähltem Repertoire er

ricltet zii werden brauchen. Jn der That

pladirt der Verfaffer auch nur für eine

Bühne. die bei billig geftelltem Eintrittspreife

fafi ausfchließlich den Arbeiterklaffen geöffnet

fein foll. Es ifi ja wahr. daß die Vreife

ziint Zugang ttnferer Theater für die weniger

Bemittelteti entfchieden zii hoch find und daß

hier eine Aenderutt wünfchenswerth erfcheint.

aber diefe Thatfa e rechtfertigt noch immer

nicht ein folches Streben nach Einrichtung

von Volksbühnen, Daß der Schaufpielerfian

als befondere Kafte aufhören miiffe. wofür

fchon Richard Wagner gefprochen at. ifi

eine ganz unhaltbare Forderung; ie Be

hauptung aber. daß einer Dichtgattung. die

kein ei entliches Drama. fondern nur drama

tifirte efchichte ifi. Dafeinsberechti ung zu

zufpre en fei. urn fo dem großen fllublikum

mehr erftändniß abzitgewinneti. ift fo banal.

daß der Verfaffer von Seiten aller Kunft

befliffenen eines _länzenden Fiaskos ficher ift.

Die Voefie foll ihr künfilerifches Wefen nicht

der efälligen Laune und geifiigen Armfelig

keit er Menge opfern. fon ern das Volk foll

zu der Höhe der echten Kauft emporgezo en

werdett. Wir haben die Hoffnung. daß lich

eiiie Reform unferer Theaterzufiiinde bald in

grütidlicher Weife voll tehen wird; die Wege

u beftimmen. die zur Erreichung diefes Zieles

führen werden. mag der Schreiber diefer

Brofchüre aber nur ruhig Mattnern über:

laffen. die von der weittragenden und ver

antwortungsfchweren Bedeutung ihrer Jdee

auz durch rungen und nicht in einfeitigen

t rineipien befangen find. “dark 30d]

re



 

111. r. 8. in 2-0t1. „Echo“ würde ver

wendbar fein. wenn die leßte Strophe nicht

unklar iväre. Auf Jhr Taufchangebot müffen

wir dankend verzichten.

l). l( in l1-g. Unfere Ermittelungen

haben er eben. daß wir Jhre Gedichtfaminlung

..Narhtf atten“ bereits vor dreiviertel Jahren

einem unferer Herren Kritiker zur Beurtheil

ung übergaben; wir haben die Befprechnng

nunnie r reclamirt.

lt. . in l(-t b. 2. „Burgruine“. d1. l.,

in Z-g i. in, ..Abendgang“. L7. e). in

ll-r „Zufrieden“. l). 8. inkl-c1 ..Gifelher's

Lied“. bl. l). in kL-g ..Nach langem Re en“.

lt. 6. in b'-er ..Erlbfung" und ü. . in

1)-clt ..Jrrlicht“ (mit Aenderungen); [-1.13.

in lü-oli ..Du folltefi mir fein“ (mit Streich

ung der zweiten Strophe. u. d. T. ..Berlornes

Gluck“); 1)r. 8. n. Lil. in ill-n ..Abeudlied

und Erinnerung“; y. 8. in l)-*ä ..Welt

untergang“; ll'. l. in lil-n ..Sangestroft“.

.sn renouimenl

l)r. lt. l1. in lJ-n ?zu unbedeutende

Motive. läßt zudem die Feile vermiffen);

b). l(. in L-un (erinnert zu ftark an Heine;

auf die qu. ..Epifode*' müffen wir. falls es

fich um Profa handelt. verzichten); 6. ll. in

6-n (durchaus fteif im Ausdruck); (i. r. tk.

in lil-n (vergleichen Sie das in voriger Num

mer unter l(. lil. in Eli-tn Gefagte; l)r.

W. J. lebt in München); .l. 1L. in lJ-e

(theils unklar. theils formell zu beanf'tanden.

da ein Sonett nicht nur männliche Reime

aufweifen darf); ill. .4. 1e. in 1)-11 Lhne

arakteriftifche Prä ung); 1*'. 0. in -3

der Stoff ermanget der rechten innern Be

lebung); 11. lt. in lt-cl (ein folcher Stoff

erfordert leidenfchaftlicheren Ausdruck); ll. ll.

in lL-l (zu verblaßte Farbengebung. bez. zu

fragmentarifch); Prof. l)r. 0. 'l'. in l)-n

(die Stimniiin wird vielfach durä) Aufzähl

ung unwefentlichen Beiwerks beeinträchtigt);

i4). bl. in l(-u (durch fprachliche Härten

entftellt; die reelamirte Einfendun haben

wir nicht erhalten); 6. b'. in .l-n ?enn-ehrt

individuellen Lebens); (i. li. in li-n (un

klar); lc'. 'l'. in 0-t- (zu felbftgeni'igfam);

l-l. l). in Li'-i1 (fprachlich fihiverfallig);

.). 13. in l1-tr (kformell nicht genugend durch

gearbeitet); 0. . 1( in lt-ze (noch immer

nicht klar und einfach genug); ll. l(. in

ill-n (ohne rechte Pointe); lil. l). in ll-r

Sie wer en das Bersmaß um); tl. 8. in

-n (verzettelii Sie Jhr Talent nicht mit

folchen Nigiptifchfächelchen); (k. k'. in 11-5

(Sie fchen en fich die Pointirungl).

Danke-nel obgalebntl

,). lt. kl. in l1-g. Jhr leßtgefandtes Ge

dicht haben wir ern acceptirt und erwarten

mit Vergnügen eiteres.

01*'. in lt-g. Wir machen Sie und

viele Andere wieder einmal darauf aufmerk

fam. daß jedes einzelne Gedicht einer

Einfeiidung mit Vor- und Zunamen zu

unterfchreiben ift, Die Unterlaffun diefer

Forderung kann zur Folge haben. daß der

Abdruck eines angenommenen Gedichtes unter

bleibt. wenn wir das Fehlen der Unterfchrift

überfahen und uns dann fpäter des Ber

faffers nicht mehr zu erinnern wiffen.

. bl. in .4- m. Von Jhren Gedichten.

welche zu fiark in's Gebiet des Ueberfinnlicheu

abfchweifeii und es daher oft an gedanklichci

Prägnanz fehlen laffen. ift leider nichts ver*

wendbar. Laffen Sie bei fernerem Schaffen

doeh auch einmal eine rein lhrifche Stimm

ung zu Worte kommen.

(Schluß der Jtedacttou diefer Nummer: 31. Juli 1892.)

Hnhaltzverzeichnifz.

Gedichte von Craft .Laurent-tra. dann. wehe , Marin von hair., .luna l'oiat, F. Meier, hero Mac.

Stephan Milva), Ma' Geißler, Julia. Sturm, heinrtäf delle, (ion. Mnrfticill und Otto tlreitenhol. Y Uerrii ("milde

Shelter). Von Albert naht, - Rflttnrfihan. - Rrlelfmolter.

F Nachdruck der ?refer und größerer Dichtungen ift unterfagt. gummi titel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geftattet. “

Befiellungeu find zu richten au die fxpottltlon (paul 1101.120'. 'oi-lag). Eiufendungen

an die kteitaotlvn 118. „baum-lien olotitertiolin“ ln braunen-Zielen...
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ein] auogeftattete Wefchenltwerlie

aus dem Verlage von J":

- e Ferdinand Hirt & Hohn in :Seit-zig. - -
 

In ganz neuer Ausfiattung liegt jest in fiebenter Auflage vor:

i Hm ?Tochter Ger Tage.

Lin fere cJahreszeiten im Schatulle von .Etunft und Dichtung.

Eine Auswahl aus den Werken unferer beften vaterliindifchen Dichter.

begründet von

xildoff Yrenneclie.

[1" 0G Vollftiindig neu bearbeitet von ?auf aKeime. E0

W Mit zahlreiajen Oolzfchnitten nach ZÖimnungcn hervorragender Künftler und 3 Hcliogravüren.

 

n Vrachtband 10 .FN

: Diefe Anthologie. eines der fajönften und wohlfellften Vrathtwerke. bietet im rei en

Scbmucke feiner Kunftbliitter eine Auswahl der Verlen unferer poetifmen Litteratur und hat in er

vorlie enden Auflage durch Verüctfiebtigung der ,neueften Lnrik eine durcbgreifende llntgcftaltung und

Were! eruug erfahren, Der neue prachtvolle Einband ift von Vrof. wald. Frledrial entworfen.

F Für die Konfirmation. A

Auf der Schwelle des SÄEÜEUS.
|

i W Herzensworte [W]

als ?Uitgabe für deutfehe Töchter

bei ihrer Aufnahme in den Kreis der Erwachfenen

i
von Helene Stökl.

Mit einem Titelbild von G. wirkte-[deln, Widmungsblatt und farbiger Eiufaffung der Textfclten.

In reichem Goldfchnlttband 4.-.

3:24;

Gedichte
70!'

Ksjrrlrolä 17110118.

du um tui lionuuuounkln fr;

non (loetlolttsammlungon, 'loi-ollen uncl J:

sonstigen belletristiseben Werken über- "

l1 Dogs.; 8o_ nimmt unter ciao günstigsten Lening

yrej.; broad, s 4, stefz. gold, 3 .a 60 .je ungen (lie “

MW“m (""9" ZEW!“ WWW" 8WD' soeben-notieren u, llsrlagoduoltlmntllung j
ung eis. bereits mehrfach preiogslerontsu "*

dichter. :eit-boot trick anteil (Paltrow-:tiefe U yrjoaomaun Roc-hf

lil-...s s. . .u* Strassburg 1W).

um] dlsnclsncis korrnsosalwubojt ln gie-lavoro

kan] [lala-s'. 'sr-lag in drucken-Inland.
 

3X:*'_. ;Ä_;r_:*_

Knnaluns 'an Abonnements

auf alle Laiter-dritten.

üumabloonclungsn

bsrott'llllgst.

Zur besorg-ung* aller litterarisabsn kirreugnisss

empfiehlt 31011

l

l

;
:

l 6. Z. Zsiukrnemu's Zuczvveiucjlung ji

f l)rescien, Breite-.strasse 8. ' j

f Katalogs

'; f gratis una kranao.

*JK-

llololteo cause

ron 6oooltonle||ttsratur.
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[innen 8. l. (181118011811 [lulu-nelle.
Lin lllneennlnrannclr f, il. (lautende [Lane.

 

| Une ll'ollnnmlleel,

[Lin Zeug nun uneeren "lagen,

_ z 7011 Julius 61-0889.

llernuegegeben ron n. uncl k. llotnne. * 2, zoo-ge.

0rig.-k'rnel1tbnnel in. (J. ?rein 4 ll-lnrlr. 18 8086!* kkvjs: öko-cb- 3 »F1 slee- erob- 4 .F
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km1] [leur-UI "er-[mr. dreneleu (Nor-staat ZtkleIen).

' "on (Zaetlie'n '[*otle bl. nr (Dezernat-t. ll-lje

einer l-Zinleiluogr bie (lei-'nelle hitler-'nr ron l

150() bis 188"!,

"on l'nul llelnu uncl lin

(lentselren Litteratur exe-unreine..
in Uolnwlrnilt.

460 Zellen. kreln bronolr. .F 6.-, beine', sed, .F 7,-, flclbfrnnn (biodluberbnnä) .F 7,50,

Zolrlenlaolr. Ieltnng: Zelten dnben "ir ein ljtterneurgeoelriebcljelren Knoll mit .ale-bern lle-mungen

gelegen. durcli ela- (Jnnne ..eve ein erfr-inolrenilnr [Lauch, une] (lie "erkannt luden _lob kein

geringe. Uercliennc (Laurie er'orbeo, eine. nie enclliod einrnnl in :leo Nor' 'on Fernen non

'kite-ln, jo .lern (lie neueste bjieer-nenrgeqelrjolne fu' erujolcte, blelrt uncl 0relnnog Jedi-.ode

linden. bee Buell .el liierrnit e111'. Gngelegentlielrete empfohlen.

liefern. (ll-ordne- )e 1).. kund .ollte in _le-.1e linnnblblloclrek gedtläetor knrnlllen, "o elenuebe

Litteratur ooe genug' uncl [repair-e' "ir-ä, Ling-mg florida.

'Gluck' Zeltvdg: Win bralrolrbnrno uncl. ellelrtiqen Fer-ll.

künxoxlnme lieben (len Werken eine. 60eenel1nll uncl Salomon "lvl .nelr elloee hifter-.tnrgenedlebw

eleo "es in'n yndljlcuw flneleo, cl.. ein [Le-Unfall.. flllrlt, .icli uber .Ile .loiruebe bitter-..nr tler

(Legen-.rt uncl junguen 7ergungenlreit :u 0rientiren. - vor Iwfl' in' ln pnooooeler Feine gmppirc,

(ile hai-.teilung jet eclrljolrt. uncl frei 'on kdl-.neo unä Fortgeflunlcer, een. belcnnnllied nick'

'an Feilen- lrtuernturgenelrlelite gilt.

' llrnrlu .ler lrelrre 'am "enn nn.) ron (len

v l-*arrnen .ler dlebtlinnrt; ml' elner [Klu

' führung- ln i1... (Bel-let .ler konnt-lehre.

7011 ynnl [lolnn. uncl rei-(101.11. 600er..

Uwfnng 23 Bogen. kreis broeolr. .F 5.-, geb. .F 6.-.

'l'figllolro kombi-[un: Die hier-fare'- njnfl lllllnnor 'on prnletineliern 7erntänclnlsn uncl ellelrclgern 6o

u-lumwk, 'an [Lulu- noel llnfUc-ingeoornrnenlreil ile' club-dll..

llnnrbnrger Unelrrlolitgne Lin ker-ever uncl [linker nller gedlläe'en lLreiee :um 7erelän>rrjnn (lea

Neven: uncl nur 'Ullriljgung cler ker-men eclrter l)1'nbcu'arlre.

Ballon Fiir (lu lrölrere llncerrlelrlu'eeen dent-wlrlnnelu Lin l>rnnclzbaree uncl euelnjge. Werk.

kreonn nel.. .lnlrrdflelrere Ui' njolr' geringer kenntnjv. segeln-leben, eine pralrei'elr 0rjenllrencle

[leder-Lieb' bjecnncl.

vente-:119 bel-rer-Zeltnng: ver Zinni-nel( .lea Znclree int ein lim-leerer gunntiger, eleno nun eur-le,

clean man viel) neclrlennnjger köln-ung anvertraut. bie Zprnolre "lien-t einl'nolr uncl bei aller

Ievoeierigleeit (lea (legen-innere. uber-rue eeretljnelljelr. (ln. int. keine koecjlr deli-nn', clio [nur

..le gecliegenen knrniljenduelr benelolrneo kunnen rnit .ler nllnrliclien Berechtigung 'fie elle 'or

liegnnelo. Zi.) liinnt una viel-.t leer, unklar uncl nnbofrjerljgt, Wie elle populären yarntellungen

geeeolrnljeben Schlagen.

»4601365 Jude-uncl in (lie Melk

nel-kunnen!

Meurer-live] 'on l-'rnnr loben', 0]). 6.
kran: 130km-, (ler popullre Tampon-*nt .ler „Wiener Zugvögel“ una „lLnlaerlinnni-eo-dl1rnol1e1", el..

,0 nelle-wre nic-lu“ une] 'it-ler .mel-rer nclrdnen biene', l1.. hier ein rejnenelea "Klum-[lea (1er 0efieofllel1kelt

übergeben, "79121168 'nl' einrclr-adlnsenclem Lrfolge ol'kenlllelr Zeitungen uncl ge'plolt qjrcl. 'or ned:

'Logen in' (lan Nnlnerljeel ern' errn-blauen uncl .incl bereit. .ellen 2000 Irrel-'plate 'er-langt uncl 'erkaut'k

Zonen. lrente dem dann clio ll-[oloäle .oft-nierten bel-l "tr-l .ler Sturm [andre-:lien una - oorrelt elle i

(leute-:be Long-e kllngt - "li-.l gern-gen "er ene „llöelrt'n lubelnel l1 (lle 'felt rerkiin'lonl“ krei- l

fur (Jln'ier Alle. 1.60, n11- Zitlrer ldlk. 1.20, tui- ()relreewr delle, 3. Zu lee-jeden (lurelr (nnen gegen Zriel'- h

MW) W Miner-'none bluejlcnljenbnnulung, l)088an.

Cbef-Redaeteur uud Eigenthümer: ?auf Helme.

Drnä von Ferdinand Thor-laß ln Dre'den. -- Var-ler der Dreddner Wavin-fabel'.



 

i Organ für Diäiiüunfi untl Kijiji. (Der „Deuifaeten Duiiieritaile*

Herausgeber: ?auf Heinze.

Umwelt-:tt 2 mul. keel.: 5 .F linldjälirl., 'anno-aktiv. Wan abonnirt rial-od _fc-(10 Lucinda-along, .or-jo .il

raot. bei cler lsxpoclitian rio. „bot-'vollen biolttorltoitn“ in [Arzneien-Strömen.

:lin tler humane.

llkliommen, du heilige .Hternenna-ht

?ind ihr weiten, unendlichen Yteppen,

?so die .Sonne den einlamen .Heerden lacht,

?so die Yaherfälke mit Macht, mit Wacht

0 ?ot-aufm von Zlelfentreppen.

?so die Yienen [ich fammetu :Qonigleim

Zu hohlen, weitänigen Ytämmen,

?so die hraunen Zähne der ?Silduiß daheim,

?so in Zlrwat'dfirömen Frauen geheim

Naben und lachend [ich licimmen, -

York will ich vergehen das stand im Oft,

?so die weißen Männer wohnen.

Yei eYscireufrhinüen und roher .soft

Find' ich der ?treiheit lüften Croft

Zn fernfien, unfichtharen Zonen.

Ya will ich vergehen das alte c,leid

?lud Europas blutende Yiömerzen,

Yet-gehen das :fehen. vergehen die Zeit,

Yoch tft die Erde unendlich weit

?zur alle verfioßenen Herzen.

ilL“'*'

„97W

.sddoocollungen 'oräon nur di.

l. Uhr: darioitontlioti 1. Kopie-mbar angenommen. Miri-aloe Nummern d 50 xt. b 8mal( aluor Automat .F 1,50.

Juliu- Grohe.
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nie eine Zeile uiebergefchrieben

1 TFH-.O haben. und fpriäjt mitbiefen

-: - -.-:* treffenden Worten faft das

ganze Geheimniß ber Etttftehung des Volks

ieds aus; des Volksliebs. auf das Herder

hinwies. das fich Goethe und Heine. die beiden

größten Lhriker. die wir kennen. zum Mufter

envmtnen. und von dem tvir. wenn wir

iefen Dichtern ein leßtes iittd höchftes Lob

ertheileti wolleit. zu fagen pflegen. daß fie

den Ton deffelben meifterhaft getroffen. daß

fie es erreicht. ja. in einzelnen wenigen Stücken.

wie etwa Goethe im ..Haideröslein“ uttb in

..Troft in Thränen“. vervollkomiuttet und

veredelt hätten. Kurz. des Volkslieds. das

uns als folches für den Gipfel aller Lhrifchen.

und als Volksgefang. als größere fkattdirte

Erzählung. für eit Gipfel aller epifcheti Kunft

gilt. Und wetttt wir fragen. was fein eigent

liches Wefen fei und wer feine Dichter. fo

darf die Antwort lauten: feiti Wefen ift Seele.

Seele des Bolks und der Jugend. und feine

Dichter. das find eben die namenlofett Poeten.

von beiten tvir oben begatiiten. bie nie eine

Zeile Poetifches niedergefchrieben. bie vielleicht

iiberhaupt nicht fchreiben gekonttt. Der

Müllersknecht ift's. wenn er bei'm Geklapper

der Räder begliickt vor fich hin fitigt. wie er

leßten Abend mit feinem Schatz tittter der

leisraufchenben Linde faß. und der waitderitde

Handwerksburfch. wenn er am helleit Mai

inorgen in bie weite Welt hinauszieht und

unbewußt. faft wie die Bögel ihm zu Häupten

iii der blauklaren Luft. feine Luft und fein

Sehnen den Winden vertraut. Leute fitid es.

die vielleicht fpäter. in gereifteren Jahren. als

ehrfame Bürger. oder als verkomtnene Bumm

ler. ein fehr profaifches. je nachdem behäbiges

oder elendes Dafein frifteten iittd ihr eigeites

Lied nicht wiedererkanitten. wenn die frifche

Jugend es ihnen entgegeiifang. Wobei deitit

freilich der vielfachen Varianten und Verfei

nerungen nicht zu vergeffeii ift. die das Lied

des einfachen Mannes im Laufe der Zeiten

durch fahrende Schüler und Leute aus intelli

genterett Kreifen überhaupt erfahren haben

ma . fo daß uns wohl kaum ein Volkslied

in er urfprünglichen Form vorliegt. in der

es zuerft in der Seele es Manties aus dem

Volke coneipirt wurde. Andererfeits find

auch reine Kunftfchöpfungen. wie z. B. Heine's

„Loreley“. Eichenborff's ..Zerbrochenes Riu -

lein“ und Uhland's ..Guter Kamerad“ - fo

tief in's Herz bes Volks gedrungen. daß fie

die Bedeutung eines wirklichen Volksliedes

erlangt haben und vom Volk felbft als folche

gefangen tverdeti. Jmmerhin ifi aber das

Volkslied in feiner erfien Geftalt gewiffer

maßen kriflallifirte Momentpoefie. nie gemacht.

ftets entftanben. unmittelbares Gefühl in

 
_ (Hutter Watfen.

' » Ein beutfcher Dichter in Moskau.

Litterarifche Skizze von 9eorg Yachmanu (Moskau).

harmouifcher Form. boeh mit oft herzlich

fchlechten Reimen. verfaßt von eitier gaitzen

Schaar von namenlofeti Poeten. oder richtiger,

von Leuten mit einfachen. waritten Herzen

und lebhaftem Natur efühl. die nur in bein

Moment. ivo fie es erfunden und fangeti. aiif

dem Grund ihrer Seele es fattdeii und wie

die Walbvögel es fangen. Poeten waren.

Das find die ganz nainenlofen iind ihre An

zahl ift Legion und von diefen Dichtern. die

eigentlich. im zunftmäßigeu Sinn des Wortes.

keine find. ftainint das Schöufte aller lyrifchen

Dichtung.

Gehen wir weiter. „ltlnnzi are poste.“

Poeten giebt's. denen es. aus innerett oder

äußeren Gründen. nie elang. zur vollen

Etttfaltiing ihrer Gaben iirchzudringen. die

an Fülle und Macht der Gefammterfcheinung

weit hinter den Großen urückfiehn. in Einzel

heiten dagegen. in einzelnen Tönen oder Sce

nen. denfelbeii nahe kommen. ihnen ebenbürtig

find. ja. fie übertreffen. Einzelnesinden Werken

der Unglückspoeten Lenz. K'leift oder Grabbe

ftreift an das Höchfte. was der dramatifchen

Kunft erreichbar. aber freilich: nur Einzelnes;

einzelne Lieder von Lebrecht Dreves (.Auf

beit Bergen die Burgen“) und Franz Kugler

(..An ber Saale hellem Strande') find unter

die fchönfien lhrifchen Weifen zu zählen. Die

Menge freilich. der. in ihren Schulbegriffen

von deutfcher Dichtung. iiur etwa ..Les

Sängers Flitch“. ..Die Grenabiere“ uiid der

„Erlkönig“ - allerdittgs Mufterftücke -

vorfchiveben. hat keine Ahnung davon. welche

Fülle von Poefie nicht tinr in den weniger

bekannten. weniger ..Landftrciße“ gewordenen.

Gedichten unferer fogeitannten Klaffiker ruht.

fonderti auch in vieleti kaum oder gar nicht

genannten Poeteu enthalten ift. Andereifeits

braucht denn atich durchaus nicht Alles. was

beit Namen Goethe oder Schiller trägt. zu:

gleich imtner den Stempel der Vollendung

zu tragett. O nein. es ließen fich gewiß gar

manche Gedichte diefer größten Meifter aiif

fittbeii. die. heutzutage einem der Organe für

Dichtkunft zugefandt. nicht ttiit Unrecht. und

doch ohne ihrer Größe Abbruch zu thun. ein

fach zurückgetviefen werden dürften. fchon um

der vielen unreineti Reime willen. Die

Größe diefer Dichter liegt eben nicht in einem

jeden Einzelgedichte. fondern in der über:

wältigenben Kraft ihrer Gefammterfcheinung

und Perfönliehkeit. in der Weite ihres Gefithts

kreifes. in der Fülle der Geftalten iind Ge

datiken. die fie uns gefchcitkt. und. nicht zum

Geringften. in den Jbealen. benen fie .Zu

geflrebt und die fie verkörpert uiid ohne ie

denn boch. wie es fcheint. felbft bie natura

liftifche Menfchheit unferes kin (le Zjciels das

Dafein kaum dafeinswerth finden dürfte.

Aber tvas hat das Alles. Volkslied und
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unbekannte Voeten. mit dem Titeltrc'iger diefer

Studie. mit Gufiav Matfen zn jrhaffen? Mit

Matfen. deffen wenig bekannte Gediihtfamm:

lung. ein Büchlein von 98 Seiten kleinften

Formats und doch faft Alles enthaltend. was

er überhaupt gedichtet. nnter dem Titel: ..Wan

der-. Wein- und Liebes-Lieder“ im Herbft

1883 bei keiner gerin eren Firma als bei'm

Verleger Heine's. bei . offmann und Campe

in Hamburg erfchien und der kurz darauf.

am Li. Januar a. St. 1884. bereits eine

Leiche war. wenig über 4() Jahre alt. Die

Antwort ift kurz. Wir befißen in Matfen

einen der fpärlich gefäten geborenen Lyriker.

wie es etwa. bei fehr größerem Umfang der

Entfaltung. Brentano und Eichendorff waren;

wie es nach Theodor Storm. der aber mit

Unrecht den nolltönigen Geibel ganz außer

Acht läßt. Eduard Mörike war. Wir befißen

in ihm einen zweifellos wirklichen Dichter.

nicht nur ein poetifches Talent. in deffen

wenigen uns hinterlaffenen Liedern fich dentfche

Märchenromantik. oft mit einem Anklang

an's Bolslied. offenbart. Beweifen könnte

ich diefe Worte nur durch größere Mittheil

ungen aus feinem Büchlein. das fein Befies

enthält. und auf das ich hiermit alle Freunde

echter Boefie auf das energifcht'te hinweife.

Weni weiß ich von feinem Leben. Ich

kannte ihn nur in den Jahren 1873-1877.

da ich noch ein junges Bürfchlein war. und

wurde ihm bald. durch einen gemeinfamen

Grundzn unferer Natur-en. die Liebe zur

Dichtknnfi. eng befreundet. Er war. fo felt

fam es klingen mag. - doch man denke an

Freiligrath! - ein ganz ausgezeichneter Kauf

mann. Seine Lieblin e unter den Dichtern

waren Jean Baul - ein Wunder! er hatte.

wie die er. die Seele eines Kindes - Friß

Reuter. - Matfen ftammte aus Bremen und

das Blatt war ihm. wenn ich nicht irre.

Mutterfprache; der Dramatiker Kleift; Bbrne.

deffen fittliche Eharaktergröße. im Gegenfaß

zu Heine. er hoch fchäßte. obfchon er Leßteren

als Dichter unendltäz verehrte; Eichendorff.

Geibel und Spielhagen. der ihn. wie aua]

mich. durch die hinreißende Romantik feiner

Erftlingswerke gebannt hielt und von deffen

..Broblematifchen Naturen' - wir lafen fie

drei bis vier Mal nnd fiets mit neuem Ent

ziicken - er wohl zu fagen pflegte. das Werk

erfchiene ihm wie ein prächtiger Garten im

Mondlicht. mit feltenen. phantat'tifch-fchönen

Blumen; ihr Duft beranfche fiiß. aber ihre

Narkofe fei Gift. Vielleicht lag in diefem

Gedanken der Keim zu den fchönen Verfen:

..Es fpielt ein Lächeln um deinen Mund“.

die ich unten mitthcile. Und dann liebte er

über Alles die Grimm'fmen und andere Volks

märchen. aus denen er fich noch auf feinem

leßten Krankenbett vorlefen ließ. Mnfik und

namentlich Gefang war ihm Bediirfniß; be:

fonders mochte er Schnbert's Miiilerlieder

und Schumann's Eompofitionen zu Heine.

Er war von unendlicher Weichheit des Ge

müths und dabei doch ein fefter. fireng ab

gefchloffener Charakter. fchwer zugänglich. leicht

reizbar. von der Außenwelt. mit der er weni
verkehrte. fait ganz abgejchieden. ganz naclg)

innen gekehrt und dabei doch von hellem

Lebensmuth und ohne die Spur von Veffi

mismus. wie ihm denn iiberhaupt alles Krank

hafte fernlag, O der Tage und Nächte. die

wir da mit wenigen Genoffen. bei manchem

Glas ..Knurrus“ - fo lautete der eigenthiim

liche Name eines von ihm erfundenen felt

famen Theegetränks - in Voefie und Jugend

gluth verbrachten!

Leider bewirkte. wie es oft *u gehen pflegt.

eine leichte und harmlofe Ver immnng. daß

ich ihn nach dem Sommer 1877. da ich ihn

auf feiner Sommerwohnun in der Nähe

von Moskau. in Ljublino befncht hatte. nicht

wiederfehen follte.

Als ich im Januar 1884 feine Gedichte

erwarb. wollte ich ihn fofort auffuchen. aber

es war zu fpät. Um fo größer war meine

Freude. als mir im leßten Herbfi durch die

Frenndlicl keit feiner Lebensgefährtin. Fruit

Bertha. fein leider nicht fehr umfangreicher.

noch ungedruckter Nachlaß (40 Gedichte. Frag

mente nnd größere Varianten) zur Verfiig

ung gefiellt tonrde. Es ifi eine eigene Füg

ung. daß erade die .Moskauer Zeitung“

eine Auswahl der leßten Gaben des Dichters

brachte. da diefelbe. wie fich vielleicht noch

manche ihrer alten Abonnenten entfinnen

werden. in den Jahren 1871 und 72 auch

feine erften Gedichte veröffentlicht hat. Jch

erinnere an: ..Das neue_ Vineta“. ..Tief

mitten im Wald“. ..Der alte echer'. Von

ausländifchen Blättern brachte. oviel ich weiß.

nur die ..Dentfche Dichterhalle“. damals unter

Ernft Eckfiein. im Jahre 1877. das kleine

..Abendroth“.

Nicht daß unfere alte Zarenfiadt. in der

vor nun über 100 Jahren der unglückliche

Lenz. Goethe's „Affe“. - der aber doch in

feiner Straßburger Periode. nicht ohne eine

gewiffe Berechtigung. zu feinem Freund. dem

jungen Wolfgang. jagen konnte: ..Wir Beide“ !

fein irres Le en fchloß und - wer fa t wo?

- auf dem hiefigen deutfchen Fried of be

graben wurde. un in der ferner u Anfang

der vierziger Jahre unfer. auch f on dahin

gefchiedener. Bodenftedt lebte nnd dichtete. -

nicht daß Moskau. obfchon es fich fonft keines

wegs durch reges litterarifches Leben ans

eichnet. auch außer Matfen eigener deutfcher

Voeten gänzlich entbehrt hätte, Jch erinnere

nur an den trefflichen Schwaben Andreas

Beck (*f- 1883). deffen „Gedichte“ und ..Deutfche

Klänge aus Moskau“ (in den fiebzi er Jah

ren erfchienen) wohl beachtet zn wer en ver

dienen und der. im Gegentheil zu Matfen.

dem Romantiker. ein echter Nachzögling der

fchwäbifchen Schule war. Seine Gedichte:

..Zur ?ermannsfeier“. „Hütten“. ..Auf dem

Berge es Gruffes“ n, a.. feine fich hoch über

das Niveau gewöhnlicher Gelegenheitsdicht

ungen erhebenden Verfe zu feftlichen Anläffen.

fowie feine Ueberfeßungen aus Vnfchkin und

Lermontow fichern ihm ein warmes und

ehrenvolles Andenken unter den Deutfchen in

ZZ
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Moskau. Aber er war voriviegend Mos

kauer Dichter und das ein fehr taletitvoller.

während Matfen. was ich ausdrücklich zu

betonen wünfchte. weit über die Grenzen eines

Lokaldichters hinaus. dentfcher Dichter in

Moskau war. Und das ift ein großer Unter

fchied. Zeh täufche mich durchaus nicht über

die Grenzen feines Talents und es fällt inir

nicht ein. ihn den größeren deutfchen Dichtern

gleich zu ftellen. aber einzelne feiner Gedichte.

wie namentlich: ..Im Wald. iin grünen

Walde“ uiid die ..Sa e vont See". fvwie

manche der kleineren. ?ind Perlen deittfcher

Lyrik und würden aitch den Meiftern zur

Zierde gereicheii.

Tiefes Gefühl in vollendet fchöner Form.

wozu oft ein leichter. nie aufdringlicher. nie

trivialer Humor tritt. und dabei rvßer fitt

liiher Ernft zeichnet faft alle feine iehtungen

aus. Streng gegen fich als Dichter war er

wie Wenige; nicht umfoitft ift die poetifche

Ernte feines ganzen Lebens quantitativ eine

fo geringe. Die Nachlaßgedichte lagen gewiß

bereits alle vor. als feiit Bändchen erfthien.

und er hat fie nur darum nitht mit ver

öffentlicht. weil fie ihm. wohl meift in der

Form. noch niclit dnrchfeilt erfcheinen moch

ten. Im Volkslied und in der Eithendvrff:

fchen Romantik fcheinen mir die Grundtöne

enthalten. aus deueti feine Dichtung indi

viduell hervorging.

Zommernächte.

(Rifpetti.)

Leis glimmt die Abendröthe in den Zweigen;

Jin Schiffe fchläft der Schwan; die Wellen laufchen.

Wie fich die Sterne reih'n in goldnem Reigen

Und wie die Wipfel wogend Grüße taufrhen.

Die Gräfer biegen fich im Elfentanzez

Die Haltne wiegen fich im Silberglanze.

Und was der Tag an Leid in dir entfacht.

Träumt fich zur Ruh' in diefer f'tillen Nacht.

Wildrofen brennen - eine Liebesflamme -

.In taufend Blüthen aus dem *Dorngehegez

Dent Wollgras ftrählt init lithtem Silberkamme

Der Mond das Seidenhaar am Wiefenwege.

Und fthweigend finken von deiti Himmelsbogen

Die Sterne itieder in des Waldfees Wogen.

Jin Röhricht nur. im Riede ftreift es fatht:

- Die Engel wandeln durch die Sommernacht.

Wax Geißler.
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Weltuntergang.

..Der Jfis Tempel. der zu Vhilä fieht.

Der letzte. der Aegypten noch entweiht.

Sei binnen heut und dreier Monde Frift

Geräumtl“ - So fchrieb der Kaifer Jufiinian,

Und nun zum Abfchied langfam durch die Hallen

Des Heiligthumes fchritt im Morgengraun

Der greife Vriefter Mena; all' die andern

Verließen froh das abgelegne Eiland.

Und Mena war allein. Er fchloß die Flügel

Der mäehtigen Vhlone. warf die Schlüffel.

Die goldnen. in die heil'ge Fluth des Nils

Und betete. dem Often zugekehrt:

..O Jfis. Himmelsmutter. die du neu

Aus reinem Schooß den jungen Tag geboren.

Geleite mich auf meinem letzten Gang.

Das Ende naht. und deine Welt geht unter;

Von allen Treuen blieb nur ich dir treu

Und bin dein Vriefier und dein Tempel nun.“

Und ohne noch den Blick zurückzuwenden.

Am hohen Stube jugendkräftig fchreitend.

Zog Mena gegen Norden.

Nackten Fels

Betrat fein Fuß. Steinbrüche hier und dort.

Run öd' und leer. doch einft melodifch hallend

Vom Schlag der Meißel. die gewalt'ge Bilder

Entzauberten dem trohigen Granit,

Zur Seite fchäumte wild in Katar-alten

Der Nil. bis rechts und links die Berge wichen

Und ftiller durch das fthwarze Fruthtgcbiet

Der Segenfpender majeftiitifch wollte.

Vhlone. Riefenpfeiler tauchten auf.

Und Mena ftand im hundertthor'gen Theben. -

Vernichtung. Schutt und feierliches Schweigen!

Und doch. - aus Mauern. Säulen. Obelisken

Sang frifch und bunt die uralt heil'ge Schrift

Mit hundert Zungen wunderbare Sagen,

Und zägernd wandelte der letzte Lanfcher

,Ju Andachtsfchauern durch den Triimmerwald,

..Ihr Himmlifchen. von deren Lob die Bilder.

.Ihr Könige. von deren Ruhmesglanz

Die Steine reden. heute feid ihr noch

Und morgen nicht mehr; - eure Welt geht unter.

Jhr Todteu. deren Namen und Gcfchick

Mein wiffend' Auge von den Gräbern lieft.

Heut fterbt ihr erft. denn keiner kommt nach mir.

Der deuten mag die heil'ge Götterfchrift.“ -

Drei Tage weilte Mena in den Trümmern.

M
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Dann zog er weiter gegen Norden hin

Dureh wüfie Städte über Leiehenfelder,

Betrachtenlh lefend, finnend. Hinter ihm

Schien eine tiefe Finfterniß des Todes

Mit Nabeufliigeln auf das Land zu finken.

Die Wandrung währte fieben Wochen lang,

Da ragten in der Ferne fchwer und hoch

Steinmaffen auf, - die ew'gen Pyramiden;

Und Mena war am Ziel, Er ftieg hinab

Zum heil'gen Strom, befprengte fich das Haupt

Mit feiner reinen Silberfluth und fprach:

„O Vater Nil- der aus dem Götterreieh

Geheimnißdunkel quillt, dein fiolzer Leib

Siecht auch dahin. wie Alles Alles ftirbt,

Und widerwillig fehleichft du und zerftiiekelt

Dem Meere zur wo in der neuen Stadt

Ein neuer Glaube neue Menfchen herrfchen.

Dir folg' ich weiter nicht. Zn jener Welt

Jft keine Stätte mehr fiir mich. Fahr' wohll

Der kann nicht leben unter Lebenden

Den nur des Todes feelenlofe Sprache

Vertraut und dennoch grauenooll umraunt,

.Ich fuche mir ein fichres, warmes Grab.“ -

Am Saum der Wüfie- die gen Weften fich

Ohn' Ende breitet- lagerten auf Leibern

Berfallner Sphinxe- träge hingeftreckt,

Zerlumpte Bauern, Brod und Zwiebeln effend;

Die fahen fehen am gelben Horizont

Das [ente Leben einer Welt oerfehwinden.

?auf Yartori.

Yerlornes (Hlücti.

Du follteft mir fein ein leuchtender Stern

,In die Nacht meines Dafeins gewoben;

Sendet die leehzende Seele doeh gern

Den Blick nach dem fchimmernden Drobenz

Du follteft mir fein ein freundlicher Quell

Meines Herzens Wunden zu kühlen:

Jni fonnigen Spiegel, fo jugendhell,

Hofft' ich felber Verjüngung zu fühlen.

Doch vorüber ging er; der goldige Traunn

In düftres Bcrhängniß gebettet;

Und ich hab* iu der brennenden Seele kaum

Ein fel'ges Erinnern gerettet.

,Hermann Yarteks.
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SLrinnetnng.

In mir ift längfi ein jeder Wnnfä) erfiorben,

Und Wonn' und Weh find längfi mir wie ein Traum

Was ich an Leid, was ich an Lufi erworben

Vorbei- vorbei -- iih weiß es felber kaum,

Mir hat zerftört des Schickfals Hagelfchnuer

Den Blüthenfion die Rofen* im Gemüth,

Nun fteh' ich da, ein todter Baum- in Trauer,

Den blißoerfengt, im Frühling nicht mehr blüht.

Nur manchmal noch, wenn mit wie ftumme Frage

Dein Blick erglänzt und Alles um uns fchweigt,

Dann raufcht es auf wie halbverklungne Sage

Und aus der Tiefe die Erinnrung fieigt.

Da heben fich aus ihrer Nah' die Leichen

Der abgefehiednen Freuden ftill empor

Und bang ertönt. wie fie mein Herz befchleichen,

Ihr Klagelant im leifen Geifierchor.

„Was mußten wir fo früh, fo früh oerblafien?

Wozu? Wozu? Das Sterben ifi fo fchwer!“

O ftill! O fiifl! ,In mir ift längfi kein Hafien,

Kein Grofl- kein Sehnen und kein - Lieben mehr.

Da fühl' ich fanft in meiner Hand die deine,

Du blickfi miw an, wie Lieb' nur blicken kann -

Doch wehe mir! Mein Herz ift todt - ich weine -

Mein ganzes Elend fieht aus dir mich an.

x. Y. Reiß.

Zufrieden.

Ich bin zufrieden, wenn du aflein

Mir liebend zur Seite gehfi

Wenn dn aflein in der weiten Welt

Mich Ringenden recht oerftehft.

Wohl wird in der Welt des trüglichen Scheins

Das Glück uns felten gefrhenkt,

Ein Herz zu gewinnen- das allezeit

Mit uns empfindet und denkt.

Und wenn ich in dir nun die Seele fand,

Die gefniht ich im Tnumel der Welt,

Dann möge nur branfen der Wetterfiurm,

Ich bin zufriedengeftellt,

Waffer Zefingßauz.
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Yefftmiftifches sßetlitiolz.

So bin ich unlöslich denn deinem Bann

Verfallen. tüclifther Schänke?!

So mußteft verrathen du Jedermann.

Was fe mir an Stoff durch die Kehle raiin

Von deinem fchnöden Getränke?!

Daß ich fuft an die fiebenzehn Jahr

Der fauren weit mehr als der füßen

Tropfen vom Rheine. von Mofel und Ahr

Dir fchuldig bin blieben ehrlich und bar:

Die Treue läßt hart du mich büßen!

Kein Mahnbrief hätt' mir den Zorn gefchürt -

Was fchiert mich derlei Gefchreibe?!

Doch du haft die Mahnung ungerührt

Mit lesbaren Lettern mir tättowirt

Auf meinem lebendigen Leibe;

Haft alle Wirths- und Menfchenpflicht

Jn deinem Herzen ertödtet.

,Da du die Zeche. ruchlofer Wicht.

Jin Stillen mir angekreidet nicht -

Nein. offen haft angeröthet!

Der Rheinweinkelrh - dein Rechenftift.

Dein Kerbholz - meine Nafe.

Drauf fteht mit purpurglühender Schrift

Jedwede Flafche von deinem Gift

Notirt. fammt jeglichem* Glafei

Dort haft du Gauch tneiite Schitld gebucht

Jn unverlöfchlithen Zeichen;

Uttd wie ich geftöhnt und wie ich geflucht:

Vergebens. ach. hab' ich verfucht

Dies Eonto auszubleichen!

Ob droben am Himmel die Sonne lacht.

Sich dreht die Welt im Dunkeln:

Die Ziffern dort ftrahlen in heller Bracht;

Je dichter der Nebel. je tiefer die Nacht.

Je mehr fie leuchten und funkeln! -

Und muß denn der Scheltnftreich ertragen' fein.

So trag' ich ihn mit Gedulden!

Wir leiden atn Ende gleiche Bein:

Mich kränkt deiner Runen höllifrher Schein.

Dich drücken . . . . meine Schulden;

Dich drückt die Sorge. daß nimmer verblaßt

Der Rechnung Rubinenleurhten;

So bleib' ich dir treu - dein eiviger Gaft.

Denn ewig mußt ohtte Ruh und Ruft

Du das lebige Kerbholz befeuchten!

Richard Schmidt - Gastritis.
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chtammeloerfe nach durchfehnter Yacht.

Nein. du. du -

Weshalb fchlugft du nicht

Deine Arme um mich

Und flüfterteft meinen Namen?

Weshalb lag meine Schläfe nicht

An deiner Schulter?

Weshalb hört' ich nicht dein Sprechen im Traum.

Und fah nicht deine Träume?

Wenn ich mich fchlofend ftellte.

Und du dich vorfichtig über mich bogft.

Und ich horchte auf dein leifes. füßes Betteln.

Wollteft mich nicht wecken.

Du wollteft mich wecken.

Weshalb hört' ich's nicht

In diefer graufamen Nacht?

Du drängteft dich nicht an mich.

Deine Hand liebkofte nicht mein Haar.

Ich wollte dich an mich ziehn.

Und ftott deine Lippen zu finden.

Mußt' it() die Kiffen küffen

In wahnfinniger Sehnfucht

Nach dir. noch dir.

Stund* auf Stunde

Zogen die Schatten.

Und die Finfterniffe fchüttelten mich

In den Schouern der Liebe.

Nun fteh' ich am offnen Fenfter.

Auf dem Herzen riß ich mein Hemd auf.

Daß mich der Than kühle.

Am dünnen. dämmerigen Himmel

Verbleicht nüchtern

Der Morgenmond,

Vom Fluffe her oernehm' ich

Langfame. gleirhmc'ißige Ruderfchläge.

Bei jedem Schlage

Knarren und fanken die Riemen in den Vfläcken.

Einfam. durch die laufchende Stille.

Singt eine Droffel

Im Nachbargarten.

Duff. graufilbern hängen im Zwielicht

Die Blätter der Bäume und Gefträuehe;

Nur ein rundes Geranienbeet

Leuchtet grellroth zu mir empor.

Und Alles wartet demiithig.

Wie mit niedergefaflagenen Augen.

Auf den Tag.

Yaron Detlev von cHiliencron.

-_ei-y
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Iöendfrieden

Ueber's blühende Gefilde

Spannt der Diimmrung Flor fich aus;

Meine Kinderfchaar- die wilde,

Kommt vom frohen Spiel nach Haus.

Driiben in der alten Schmiede

Jft verftummt der Hammerfchlag,

Feiernd laufcht der Schmied dem Liede,

Das die Droffel pfeift im Hag.

Dunkler wird's! -- Mit weißen Kerzen

Lenchtet der Kaftanienbaurn7

Und der Tag mit Freud' und Schmerzen

Grüßt von ferne wie ein Traum.

Dort am Himmel ift der klare

Volle Mond nun aufgewacht,

Hiillt die Welt in wunderbare,

Zauberoolle Märchenpracht.

Leife fchließt fich jede Wunde

Die mir fchlug des Tages Lauf

Und im tiefften Herzensgrunde

Wacht ein fehnend' Ahnen auf:

Jft der Erde Bracht hienieden

Abglanz kiinft'ger Herrlichkeit?

Träumt fie ftill von ew'gem Frieden,

Ungetriibt und unentweiht?

cFinn-1 Marga-"bleu,

Rbendgang

Diefe alten- lieben Buchen,

Die den trauten Weg umfchatten,

Diefe ftu1nm:beredten Zeugen

Rufen wach ein liebes Bildf -

Rufen wach dein Bild- Geliebte,

Aus dem Abgrund ferner Zeiten,

Als wir oftmals hier gefchritteni

Und es fchritt das Glück mit uns. -

Wunfchlos floß dahin mein Leben

,In dem Glauze deiner Liebe,

Und es fc'hwebte glückgetragen

Himmel-m die frohe Seele,

Himmelan wie eine Wölfe,

Wie die Wolke, die dort oben

Mondenfchein mit Gold durchftrahlt. -

Doch es fiirbt in Schickfalsfehauern

Schnell dahin das Glück der Menfeheu

Wie ein leichtes Dnnftgebilde

Das im Windeshauch zerftiebt. -

Eiufam muß des Wegs ich wandern;

Näher fchleichen nächt'ge Schatten

Und die Bliilhen überfchanert

Eifeskiihl der Abendwind.

Wie ein diifiren fthg'fcher Schatten

Zieht Erinnern durch die Seele

Ach, ein trauerooll' Erinnern! _

Wie von eif'gen Grabesfchauern

Fröftelnd muß das Herz erbeben

Im Gedenken todten Glücks.

Ju die weltenweite Ferne

Suchend fchweift das müde Anger _

An dem hohen Abendhimmel

Strahlt im Glanz der Abendfiern.

Bannend hält er feft die Blicke

lind es fchwillt das Herz in Sehnfuchtt

Und es löft fich von der Seele

Leis der Wunfch wie ein Gebet:

Wäre mir ein Sein befchieden

Gleich dem ew'gen Abendfterne,

Weltenfern dem Erdenwirrfal,

So in ftillerf reiner Klarheit,

So in hoher Einfamkeit!

Max cLorenz.
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?Burgruine

Durch deine Mauern fireicht der Wind, Und hoch vom blauen Himmelszelt

Werft dich aus tiefer Ruh' Schaut in dein Herz hinein

Jin Zephyrwehn- im Stumngebraus, -- Die hehre Himmelstönigin, -

Was fliifiert er dir zu? Was deutet wohl ihr Schein?

Tief unter dir raufcht wild vorbei Und um dich webt des Mondes Licht

Des Stromes Wogenfchwall. Ju einfam fiiller Nacht*

Wie tofi es dumpf zu dir herauf! Und goldne Sterne grüßen dich, -

Was will der graufe Schall? Was kündet ihre Bracht?

Ob längft du fchon in Trümmer fankfh

Du Stolz oergangner Zeit

Umwoben bleibfi du immerdar

Vom Hauch der Ewigkeit.

Yudotj cßnuziller.

Yun [ind wir getrennt.

Nun find wir getrennt; fie haben's erreicht,

Die Bafen und die Tanten,

Sie haben unendlich fich darum bemüht -

Die guten Anbei-wandten.

Sie waren esf die mit [thai-few Blick

Unfre innige Liebe erkannten;

Da fin en fie eifrig zu wühlen an -

Die lie en Anoerwandten.

Sie wollten deine Liebe ja

Meifibietend lieber oerganten, -

Daß du fie mir fchenttefi, gefiel ihnen nicht,

Den klugen Anoerwandten. *

Ach, wie fie fich mühten, wie fie umher

So eifrig kannten und kannten

Wie fie allerhand Gutes dir fprarhen von mir -

Die braven Anoerwandten.

Wie fie mich unbefiändig und wild

Und unmoralifrh nannten!

Sie zeichneten dir ein liebliches Bild -

Die theuren Auoerwandten.

Ich wußte es wohl, daß fie gegen dein Herz

Ver_ iftete Pfeile entfandten,

Doch glaubte ich thörieht- fie trafen es nicht >

Die machtigen Anverwandten.

Sie haben's erreieht- daß auf immer fie mich

Aus deinem Herzen oerbannten;

Du wurdefi bethcirt, fie haben's erreicht -

Die edlen Anbei-wandten.

Retour Yehoetn.

->-,_Y
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bäolt' k'riocirieti (Fry-t' 7011 Jelinek oer

öffentlicht zwei neue Dichtiin en: „Das Jahr

Eintaufend", ein draniatif ns Gedicht, und

„Sirius". ein Mhfteriuin. (J. G. Cotta'fche

Buchh. Nachf., Stuttgart.)

q( _

Als neuer Band der Vereinspnblicationen

des All enieinen Vereins fiir Deutfche Littera

tur er ihienen foeben „Studien zur neuen

deutfchen Litteratur“ von iincioit* ron (Latt

ßeiiali. (Allg, Verein für Deutfche Littera

tur, Berlin.)

Die fünfte all emeine ordentliche hier

oammiiing (lea entgehen Zoiirit'totoiier

lim-hamma findet am 2.-6. Sept. d. J. in

Wien ftatt.

'k

Der ?stein fiir Li'ieiiert'renncia erli'ißt ein

k'reisnnseaiireiden im Betrage von 5000 Mi'.

für den beiten Roman. Die Manufcripte

find bis zum 1. Januar 1893 an die Ge

fchiiftsleitung des Vereins, Friedrich Pfeil

fti'lcker. Berlin lil.. Bayreuther Straße l. ein

zufenden.

-_-*

Jin Verlage des Vereins der Bücherfreiinde

(Fr. Vfeilftiicker's Verlag in Berlin) erfcheint

binnen Kurzem ein neuer Roman von Wolf

gang liiraiibneti unter dem Titel .Das Le

ben auf der Walze“, welcher ein realiftifches

und getrenes Bild des deiitfihen Wander

fchaftstoefens giebt. das Leben auf den Her

bergen und Wennen und jene heruntergekom

menen, oeruichtelen Exiftenzen aus allen

Ständen fihildert, die man unter dein Titel

des Vagabunden- und Handioerksburfchen

thuins zufammenzufaffen pflegt, Der Roman

iebt im Bilde diefes Lebens einen humorifti

chen Reflex der modernen focialen Zuftiinde

iiberhaupt. Der Verfaffer hat oiele Studien

und lebendige Beobachtungen in dem Stoffe

emacht. ihn aber nicht im Stile des Zota
fxchen Realismus, fondern in einer eigenen

realifiifch-fhmbolifihen Art behandelt, welche

weite Werfpectioen uläßt und durch einen
befonderen Humor fzeffelt.

ß

Im „Magazin fiir Litteratur" erfcheinen

gegenwärtig „di-amatifche Eindrücke“ Lerttiolci

Inet-[meine, die fich in feinem Nachlaffe vor

gefunden haben. In fiinf Manufcriptheften

ninfaffen ie Auf ei nungen die Zeit von

1853 bis zu Auerba 's Tode, der bekannt

lich iin Jahre 1882 erfolgte.

k

Ein hartes Urtheil iiber die Modernen hat

feiner Zeit der kürzlich verftorbene Vfhchiater

Hofrath ])i-. blez'nort (Wien) gefällt. Er

äußerte fich alfo: ..Was ich von den Mo

dernen las und fah, ift niir als ein Krank

heitsfyniptoni unferer Zeit erfchienen, hat mich

vom litterarifchen Standpunkt aus betrachtet.

aiigewidert. vom pathologifchen aber meine

volle Theilnahine erregt. Diefe ganze Bro

diiction ift auf überreizte Nerven zurück

zuführen. fie ift diirchioeg ungeiiind und ohne

allen Humor; felbft die pornographifihen

Dichtungen und Schilderungen der Renaif

fance waren eben deshalb, weil fie mit Hu

mor durchfiittigt waren, gefund - und gar

die Alten! Ai-iftophanes, Martial, Juoenal,

ja felbft Vetronins wird man immer mit

Vergnügen lefen können. weil ihr Gelächter

das Aergfte in ihren Schriften reinigt; der

Ernfi aber, mit welchem die Modernen ihre

Ekelhaftigkeiten aiiftifchen, läßt diefe wahr

hat'tig nur als Krankheitsproducte ericheinen;

jeder diefer Autoren thäte ut daran, feine

Unfauberkeiien als pathologifch auf dem Titel

blatte zu bezeichnen. was aber leider bisher

kaum einer gethan hat.“

if: _

Jin April und Mai des näihiten Jahres

fofl in [Zi-nmel im Valafi der fchönen Künfte

- jetzt Mufeuin fiir alte Gemälde - eine

internationale sniietelliinßr (168 alten uncl

neuen k'reißaireoenn ftattfinden. Eine Aus

ftellungszeitnng wird den Namen des erften

Zeitungsfchreibers tragen, Abraham Verhoeoen,

der 1605 in Antwerpen die Nieuioe Tydingen

herausgabf das erfie Blatt, das als öffentlich

gelten kann.

L

Das lite-.ie Deuteeiie Zoaiietift in iii-anle

t'iirt a. lil. oeranftaltet bis zum October

d. J. irn Goethehaufe eine Werther-.tina

ßteiiiing, die aus Autographen. Bildniffen

Silhouetten. Driickwerken und Jlluftrationen

zu Goethe's „Leiden des jungen Werther"

befteht,

q

(Lnbriel lila! arbeitet egeniviirtig an einer

zarten und feelenoollen „ erli'indigung": Eine

Jungfrau liegt in den Verzi'ickungeii eines

iiibrunfiigen Gebetes; willenlos ift fie in die

Knie gefunken und richtet das weiche große

Auge ekftatifrh zum Himmel. Von oben

naht ihr Erfüllung des Wiinfches: ein Engel

erfcheint, mild zerfließend im Glanze der

Yrühfonne. Die Vifion ift gleichfam ein

piel des Lichtes und der Luft. Die Geftalt

des Mädchens fihneidet tief in das Bild. und
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dadurch empfängt das Werk eine befiimmte roße Büffets aufgefiellt werden. Die Logen

Größe und Kraft des Eindruckes. find mit hier noch nicht gekannter Eleganz

iz xinfgheriehtet. mit Vorzimmern. in denen Er

. . - 3 . [ve a u ri ungen eingenommen werden konnen.
dest-Lilli?:niäiränäiliio-Wii( ab? Es werden an edem Abend swe- große Bullets

Abend des 14- Juli in IWW Solon in Zend eine Operette aufgefnhrt. Gefpielt wtrd

Berlin abgehalten. Znnächft wurde der ge- fellsbflnk?? Vlfmrz'zaäiet-s wJhreifdbldÜ HMS

druckt vorliegende Jahresbericht befproehen. di fil d .hÖ 9eofflied k ?lNaeh demfelben beträgt die Zahl der Mit- e er en cel. We "When im eme Ne

glieder 2567 Die Einnahmen betru en f" We"- Dle WWW-Weg finde* [W

17385 Mk' 7g Bf- die Ausgaben 16807 k; am als Generalprobe nur fur Etage adene

15 Bf. Bei der-Neuwahl des Borl'tandes “nx fukd,dle.Vreiie fiatt.;„Dle Zwei" Vor

wnrde der Vorfißende l)r. Bruno Wille nach Wem?" er *Zielgell"uf-DE!"""YIWÄJMÖF

Annahme einer Refolntion. worin fich der h5 d u d ed :lYefamYelflt p'vejyltetr di"

Verein mit der feitherigen Leitung einver- d -rttenVunfi ae "d Yan; a.. .e 1*.ftanden erklärte. wiedergewäblt. - In den "cke ärne unggllsfincxc.. "r o? that!? “d '

Ausfcbuß (der iiber die aufzuführenden Stücke 31771;? eS 'Tuff' b ft. rofinmDs ag f" :r

zu entfcheiden hat) wurden die Schriftfteller Ba-u ei; Gr ekd edlglzmd- ?k setamEmY

Bölfcbe. Julius Hart. Ledebour. Debmel. Wh; m17.. WWU" R? en- 9e 92"?" m*

Lichtenfiein. Teifiler (Redacteur des ..Socia- lflfl-pgd- am?? lache? “nme 71;" Whg???

lift") und die Arbeiter Schmiedel und Denker 3N 'km' ll?" o e" ung auf e wa l '

ewcihlt. ac fie en*

g * ___ .a

Das neue '[116316]' unter (ion llincisn Die Einweihung des durch Prof. Schaper in

(Ronacher) in Berlin ift foweit fertig. daß Berlin fertiggeftellten llenlrnmls für [i0ti'mnnn

man fchon jetzt einen Ueberbliek von der ron linllersleben auf Helgoland findet am

Bracht und von dem Reiehthum. welche darin 26. Anguft d. J. ftatt. Bei der Feierlichkeit

vorherrfchen werden. bekommen kann. Das werden Anfptachen halten der Herzog von

Theater hat einen Wintergarten mit erotifchen Ratibor und Emil Rittershaus. während die

Pflanzen nnd Springbrunnen. JmVarquet Feftrede dem Geh. Regiernngsrath Fifcher

und im erften Range befinden fich große aus Gera zufällt. Nach der Fefirede wird

Wandelgänge. deren Wände mit feidenen das Denkmal enthüllt und der Gemeinde

Tapeten bedeckt find. während die Fußböden Helgoland übergeben werden. Den Schluß

mit dicken Smyrnateppichen belegt werden. der Feier wird der Gefang eines Liedes bilden.

Gobelinmöbel zieren diefe Säle. tn welchen das der Feftredner gedichtet hat.

- l

, f

ff

l f
i un e ie lun elan ender litterari er treit etk i fick(D c A f avm h rfclbfi zlflehliiKffräiiflfiinfeii-eoSte ungnahme zu dfYifellFen, WiWi-XJR* "Wa" ein-rm M

Ein unbekanntes Gedicht Cintime von xtrmm's.

Mitgetheilt von l)r. .Hans Zimmer.

Das im Folgenden mitgetheilte Gedicht ift felbft nicht in der vollfiändigf'ten Ausgabe

der Arnim'fchen Werke von 22 Bänden (Berlin. neue Ausgabe 1853-57) zu finden; auch

die kürzlich erfehienene verdienftliche Sammlun Ludwig Geiger's (..Ludwig Achim von Ar

nine. Unbekannte Aufjäße und Gedichte“. Ber iner Neudrucke. 3. Serie. Band 1) enthält es

nicht. Das alfo als unbekannt zu bezeiehnende Gedicht ift gefunden in einem mir gehörigen

..Berliner Eommersbnäz“. deffen Titel [att zwar fehlt. das aber nach einer fchriftlichen An

gabe auf dem Umf lag 1820 in den Händen eines friiheren Befißers war und alfo vor

1820. vermuthlich nrz nach oder gar im Verlaufe von 1810. erfchienen fein muß. Das

Gedicht ift auf Seite 1-4 des ..Eommersbuehes“ enthalten; fein Titel lautet: ..Der Stu

denten erftes Lebehoeh bei der Ankunft in Berlin am 15. Oktober 1809. Bei Stiftung der

Unioerfität.“ unterzeichnet ift es mit: ..L.A,v.A,“ Daß dies der Name Ludwig Achim

von Arnim ift. dariiber kann ein Zweifel nicht walten. denn Arnim unterfchrieb fich öfters

fo. z. B. bei Beiträgen für die 1817-20 in Berlin erfcheinende Zeitfehrift der ..Gefellfchafter“.

(Vgl, Geiger. a. a. O. S.11.) Das Gedicht lautet:

-Y
ili
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Eingeborner.

Ihr tlZilger fchüttelt ab den Staub.

Von euren Reifefchuhen.

Und krc'inzet euch mit leßtem Laub.

Am Fefttag auszuruhen.

Chor der Ankommenden.

..So hell. fo froh des Feftes Klang.

..So müd. fo fchwer der Pilger-Gang.

..So ftreng. fo raftlos hält ein Sthwitr

..Uns noch auf fegenreicher Spur.“

Eingeborner.

Was fncht ihr in dem fernen Land.

Was treibt euch durch die Wiifte.

Da ift kein Geld. da ift nur Sand

Und Wein ein fremd Geli'tfte.

Ehvr der Ankommenden.

..So tief. fo heiß der Wüfte Sand.

..So hoch. fo heiß der Sonne Stand.

..So tief. fo hoch glüht froninie Luft

.Nach Wiffenfchaft iii unfrer Vriift."

Eingeborner.

So grüßet diefe heil'ge Stadt.

Die Wallfahrt ift geeiidet.

Und tver vom Wege müd' und matt.

Dem feh dies Glas gefendet.

Eher der Ankommenden.

..So hell. fo froh das Glas erklitigt.

..So ell. fo hoch die Kehle fingt.

..So hell. fo hoch firahlt gtite Zeit

..Aus diefes Willkvmms Fröhlichkeit."

Eingeborner.

Geendi t ift die Vilgerreif'.

Hier f afft in gutem Willen.

Hier betet froh. in muth'geut Fleiß.

So wird fich viel erfüllen.

Ehor der Ankommenden.

..So ftill. fo treu die Spree hier fließt.

..So hell. fo weit die Straße grüßt.

..So ftill. fo hell glänzt Wiffenfchaft.

..Die aller Welt Verbindung fchafft.“

Eingeboriter.

Hier findet ihr der Wiffenfchaft

Ein Heldenfchloß geweihet.

Das deute euch den Muth. die Kraft.

Womit Sie Sich erneuet.

Eher der Ankvtnmeuden.

..So tief. fo weit des Sehloffes Grund.

..So groß. fo ernft thitt Sie Sich kund.

..So weit dies Schloß und auch fo hoch

..Erfchalle Jhr ein Lebehoch.“l

Eingeborner.

Dies Lebehoch dem König bringt.

Der Ihr dies Schloß verliehen.

Der Wiinfch. der frei vom Herzen dringt.

Der wird iin Himmel blühen.

Ehor der Ankommendän.

..So fern. fo weit noch Wiffen blüht.

..So wahr. fo treu die Ju end glüht.

..So wahr. fo weit fchall ebehoch.

..Dein König freies Lebehoch."

Eingeborner.

Ein Segensfiern. erglänzt am Thron.

.fiat diefen Tag geiveihet.

enn ihm erfrhien ein Königsfohn.

Den Wiffenfchaft erfreuet..

Ehor der Ankvmmenden.

..So tief. fo hoch Vegeifterung.

So groß wird einft. wer kraftig jung.

..So räftig. fung ruft Lebehvch.

..Dem Königsfohn dies Lebehoch."

 

Ui

Butt-_ungut 'an nllgnnowor Ealenng. .kann lstnoonänng, über tieren kor'ooanng umirrt-tre

garmin-ont "ira, [nuo- t'loutliod uncl rnit nnnlrler 'l'inta guet-rieb.» nein.

.in 3]." ynpior duo-trier. 'n .cbretbon nur] tinrk eine blin-ennung 'Loren bvodatau. funf ontdnlean.

Ann bo'ndro .ie-.li 'on allen Limousine-gun advent-ift, cl. "ir (Zeitliche. uberhaupt. nicht, grüne-re

Herb-titan .der nur clnnn nnrltckoonelen, "enn tier 'alle Narr-g nur boufrnitnng tio. Zltokporw'. doi

liegc. 138i braun-"ger Lin'entiung tet .Rt-gabe tier Leung-quelle- eiee „1). 1).“ orkortiorliab. Briefe, "eier-o

rnit Ztrofporlo doll-tot boj nn' .erlangt-n. "ernten .nen-dcn n10. 'Rückgrat-rinnen, *non-ima, .mein alle!

ale-..ein Benin-mungen nicht (Inoflgo lelnwotjou lit-jako 'erkalten clone kqpiorkord.. rr. 'aktien nur

(Wirtin-[beiträge eingenommen.

kai-nor jet, _jener Join-.g auf

(ii. 8. in .)-0 b. dl. Von Zhrer neuften l wirkungsvolle Vartieen aufweift. erfcheiut es

lyrifchen Senduitg können wir leider nichts uns doch aus iiaheliegendeti Gründen zum

verwenden; obgleich das Gedicht ..Warum i" Abdruck ungeeignet.

er_
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k). ll. in Z-n. ..Beethoven's Traum“

wurde aeceptirt. Die Gediaite von 1*), b'.

find zwar nicht ohne echte Empfindung und

auch formell meift gelungen. bewegen fich

aber doeh inhaltlich in zu ausgefahrnen Glei

fen. um Anfprnch auf Veröffentlichung cr

heben zu dürfen. Um diefem Mange ab

znhelfen. ift ein tieferes Eindringen in den

Stoff von Nöthen.

,), ll. in 8-g ..Das ift die Zeit“; 0. 8.

in s-oit Nr.2 und 3 der ..Spri'tche“; l)r.

ii. 2. in [t-g ..Ein unbekanntes Gedicht

Achim von Arnim's“ (])r. M. lebt als Gym

nafiallehrer in Dresden); n. l7. in b-ln

..Abendfrieden“ ; 8.3. in lt-te ..Eine Frage“

(Ihre Klagen find uns unuerfiändlich. wenige

Mitarbeiter find fo oft in nnferm Blatt ver

treten. wie Sie l); l. ll. in y-nu ..Frau

Herzeleid“ die Hymne ift inhaltlich ungeeig

net)- 1-'. i . ll. in 0-(1 drei ..Sprüche“;

l). t . in 'k-n ..Ihr ftilles Haus“. 0. iq'. in

6-2 ..Herbft eft'ihl“. [Url-[in 0-3 „Glüh

würmehen“. '. 2. in l)-n ..Hnntnus an die

Schönheit" und 0. 8. r. ti. lil. in lil-ir ..Re

fignation“ (mit Aenderungen).

n n g* e n o rn nt e n !

(i. l). in l4 - Z (Sie behandeln Sprache

und Form zu liiffig); ed. L. in ll-nt (recht

flüffige Verfe. denen aber noch die tiefere

Durchdringun mit poetifchem Gehalt ab:

geht); a. 8. r, lil. in lil-n (der behan

delte Gegenftand paßt doch zu wenig in den

Rahmen ttnfres Blattes); ll. ill, in l)-n;

L. lil. in di--n (lediglich rhhthmifche Härten

verbieten den Abdruck von ..Ein Traum");

k'. l(. in 13-5 (bei ftrengerer Selbt'tkritik

hinfichtlich Form und Inhalt fteht von Ihnen

noch Brauthbares zu erwarten)* l. li. in

l.-n (Ihnen gilt dafjelbe); rr. i). in ll-r

(Ihre Hexameter erfcheinen uns inhaltlich

fehr anfeehtbar); 0. ll'. in l-l-e n./Z. (be

fagt zu wenig; vermeiden Sie Inverfionen

und Verfchleppungenl); l2. di. in kl-o

(..Sehnfueht“ wäre bei richtiger Durchführ

ung des Versmaßes brauchbar getoefen);

li. 13. in [tk-t „an, (nach vier Strophen

können wir unmöglich irgendwelches Urtheil

iiber etwa vorhandenes Talent abgeben);

li. l). in iii-n (Sie laffen nach!); b.. 8. in

li'-e (oerbrauchter Sloff)- r). k'. in l-l-or;

0. nn. in 1.-? (gefchachtelter Saßbon);

l3). [1]. in lZ-g (in der Stofiwahl zu befchei

den); lil. ll. in ll-g überlebte Romantik);

li'. r. 8. in 8-n1 b, . (fchwierig im Ans

drucl); k'. l). in lil-f (fprachlich vielfach

fchwerfäfli . auch formell oft unzulänglich);

6. y. in lZ-glr (doch allzu fentitnental);

0. li'. in ll-Z (zu forglos hingeworfen);

.). 0. in lo>elr (Ihr Gedicht verliert durch

die Sachlichkeit der Betrachtungsweife an na

türlicher Frifche); [4). ll. i'. in 'l'-*r (unklar.

wenn auch im Einzelnen oft recht gut);

l)r. l?, 1*'. in 13-111 (oerbrauchtes Thema. dem

keine neue Seite abgewonnen ift); k'. l( in

dlxl-lr (wir erwarten von Ihnen Gehalt

volleres); li'. ll. in y-n (zu deferiptio).

dankencl abgelehnt!

'.7 L. in i3- 13, Ihre Einfendun gehört

vermuthlich zn jenen. auf welche fiel? unfere

Erklärung int Brieffchalter der Nr. 19. S. 338

d. J. bezog.

a. li. in li-cl. Das eine fiir uns ver

wendbare Gedicht finden Sie in diefer Num

mer.

ll. 13. in l-l-ob. Wir möchten Ihnen den

Roth ertheilen. fich vorher genau zu infor

miren. bevor Sie in piqnirtem Briefe Be

fchwerden über angebliche Vernachläffignng

erheben. Wenn Sie fich den Brieffchalter der

leßten Nummer angefehen hätten. fo wiirden

Sie die in deutlichen Ehiffern erfolgte Ant

wort auf Ihre Einfendung gefunden haben.

Daß wir uns übrigens durw Beifügnn einer

Freimarke zur Rnekfendung von Ge ithten

nicht beftimmen laffen. haben wir fchon des

Oefteren erklärt. ganz abgefehen davon. daß

fchon die ..Beftimmungen von all emeiner

Geltung“ einen hierauf bezüglichen ermerk

enthalten.

(Schluß der lliedactlon diefer Nummer: 14, Anguft 1892.)

Snliallzoerjeichniß.

ende-tn. von Inline Grohe, Mar Geißler, llonl Zartori, fiertnonn sarlele, Z. I. weilt, walter Iefing

han., lil-nord Zonnidt-Tobonie, Baron delle.) von i'iliencron. Anno Morqoordlen, Moe l'orenz, iindoll lin-reiner

und Arthur iiebdein. - Guliao Mailen.

Offener .*Ipreahool. - tlriehtholttr.

Littcrarifelte Skizze von Georg summe-nn. - Litteratur nnd Renft. -

F" Rahden-lt der ?refer uud größerer Yi-htungen ifl unterfagt, xthdructi lllei

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe getlnttel. K

Beflellnngen find zu richten an die fxpott'tlon (paul i-lelnro'o 'oe-lng), Einfendungen

an die 'ina-ollen oo. .,ooutootton dichtet-holen“ in [trennen-Retouren.
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Un onni 1111i lionninionnnag

,' ron (Zecilevtoemmwngen, "oi-ellen 11m1 x»

eonecigen beiletrietieeven Werken iider

nimmt unter (1er) günetigeten Leoing

ungen (ije "

*__.

Zeinboiä Luc-118.

11 liegen, 8 o.

FFW-?HL

i

Diese ciem (Jrefen Jelinek geoeicirnete Jamen

ung rien bereite rneiirfneb prejßgekrönton

dient-ern :eiebnet eien (wre-11 (ieeiunieentjefe

x uncl biencieneie k'orn-.eneeiioniieit in gieieiiem

. Zuoinirue'eerei n'erwgovuovdanci'ungLX. krieäernenn Recent".

Ziroeebnrg i/b).

 

diene-se uno.

[Cy-nl 11011130'. "erlag in brennen-Anionen. 'Q

WWYYWL *ie-WW

?or Turm-.111 erschien in 2. Zufluge (kreis fur Eiarier 1 ..F - 60 [Gen-er):

lfeieerbueeren, iilereeb 7011 k'rn. lieber.
Der dll-.reed weckt vou-0111 im ln- oeie im nueinncie clie 3763313 1*'nr0re uncl rnueote bei eeinen ersten

.Aufführungen in 1716!., l)reIr1en, berlin ..eiecierbolt gespielt keercien. ker-ner ereeirien in 3. Kofi-ego:

rim (1011* 70n Neapel, 11781261* ron i1. ln. (iu-mijn.

kineiiieb Kiecier einmo] ein Wal-er, "e-lever ciie Zuberei- beim oralen Rubriken rnit eien for-weint. ber

Wal-er "irn eonon yon alien iii-neuen gespielt nnci jet eine Uri-3811101( (ier ZnLluioon. k'reir für El.

'ier 2 ..F (1 11. 20 kr). (iegen Linse-mixing in Lrieirnurleen sofort fruneo 2a veeieben cim-cb

kiermnnn Meier-'8 iilnejnnijenlmnälnng, 0088-111.
 

drenclen (foretacit Ztrieeen).

ron (Joetbe'e '[*oele bio nur (Legen-ert. den

km1] llelnne'n "erlag,

einer Linieitung: die cienleelie kiefer-tur ron

1800 div 1832.

7011 kan] [fein-e uncl lin

eleuteoven [älter-ann* :nenne-in...
in kloinecvnitt.

460 Zeiten. Drei. vroecv. .F 6.-, heine'. geb. .F 7.-, klnibfrann (biedbaberbenä) .F 7.50.

8011108180110 Zeitung: Zeiten neben "ir ein iitterntnrgeoebicbüienee Loeb mit eoiebern "ergnugen

geieeen. huren eine (Kanne 'ent ein' erfrioebencier 11.111011, nnei (Lie ?erinner- iiaben .i011 kein

geringe. 7ercijenot .ir-rnit erworben, (ix-oo oie eneiiiev einmal in (1er) 1171181 'on Women uncl

Titeln, in eiern (116 neueste hiuereinrgeeeiiiebte feet. eretieicle, leieht uncl 0rc1nang gebt-..eve

haben. 1)" [Loeb nei bierrnit euf'e ängeiegentiieiiete einpfobien.

[iefer-rn Wernberg): das 1311011 .01116 in ,iecie 1-Lanebib1iot11e1r geb-'lauter karnjlieo, 'eo cieutaebe

Liner-atm- noev gebegt onc1 gepflegt Firci, Ling-ing rinnen.

7081180110 Zeltnng: Lin brauchbaren nnn niedriges Merle.

l'jäcgoglnm: kleben eien Werken eine-e ("rotteeiinii nnä Zäiiomon "irn auch c1ieee biiceratnrgeeebicbce

rien Weg in'e l'nbijlcum (innen, (1a. ein Leeiurfnioe fame, eien uber c1ie cieuteeve bitte-ratur eier

Gegen-art uno ,jungeten 7ergangen11eit 2a orientiren. -- Der 8108' jet in poeeencier Feige grnppikt,

(1ie bar-:teilung jet eebliebc uncl frei yon ?vragen unä Wortgefiunker, "ae bekonnflied nicht

'0o _1ec1er bitieratnrgeoobiebte gilt.

' Urne-ler (1er liebte rom "eren unt] 'on eien

Q Normen (ler l'io'itkonn'; mit einer [An.

| fübrnng 1'] c1.. 601110'. (ler [joint-lebte.

?an inn-111011130 una [Luciolpb (Loewe.

Umfang 23 Logen. kreis drogen. .M 5.-, geb, ,F 6,-.

'l'iigllede [Lunäwbnn: Die fette-reer einc1 dfünner "on praliiiocbem ?er-Mitlernen nnc1 tflebtjgem ("re

oebmueic, 'on liebe nnä Unforeingenomrneniieit oe- Urin-ile.

[Lu-burger BMWi-lebten: Lin Der-&111er unei lq'librer 111181' gebileieten Kreise Zorn ?ereiänclniee eien

W'eoeno nnei nur Wureijgong eier k'orrnen eeiiter l)iebu'er1(e.

Ieltnn für (in. döner-e linterriob'or'eeen denteeblenele: Lin brauchbares uncl Wichtiges Werk.

krene. 80110 .few-[Moder- dlit nieiit geringer kenntniee genervt-jeden, eine praiexioed orientirencie

Ueber-dient biefenei.

done-01.0 debut-Zeitung: Der Linärueie cieo Buchen ist ein iineeeref günstiger, .Ienn man [111111,

eine man eien ueiikunciiger kuiirnng anvertraut. 1)ie Ipraebe Nie-ist einfach uno bei .11er

8e11k'1'erig1ceit rie. (Legen-:renne- übertrug yerefänciiicb. Uno ist keine yoetilc bekannt, (lie man

.1o gecliegeneo k'arniijenbnev bexeiebnen konnte rnit cler niirniieben Zereevcignng 'ie nie 'or

iiegencie. Lie iäoet uns nicbt 1eer, unklar nnr1 undefrieciigt, "ie ciie popuiiiren berefelinngen

gekeovniieven Zeiilogee.

Cbef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf Heime.

Druck von Ferdinand Tbomaß ln Dresden. - Papier der Dre'dner Papierfabrik.
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ciiii. (Der „Deuifaien Webtechnik“ 21. Izumi.)

monatlich 2 mul. kroj.: b .F buldjijlirl.. forum-Und. bel-u udanuirt clurol. jeelo kluelritnurlluug, .on-lo äl

roc' bei cler ltlxpocijtion cl.. ..baut-oben hicbtorltojru“ in braunen-Juwelen. altbeutolluugeu reer-ion nur bi.
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Nm *Morgen

lle Morgen, alle Morgen,

(Zh es noch im Olten dammert.

(*Dgfiommt die Ychaar der böfen Horgen,

7 xafz hedrängt das e,Herz mir hammer-t.

ls

?Bas ich in den .Schlaf genommen

.hn bedrücliendem Empfinden,

Das am (lag ich floh betilommen,

?Jill fich jetzt zufammenfiuden,

Doppelt (lange mir zu machen,

Glauter xechreaiensbilder dringend;

zdngtivoll zwifclien Traum und ?sachen

Yälz' ich mich, nach xtthem ringend,

Yi- mir wie erlöfeud leuchtet

Wild das Zirühroth in das Zimmer,

?ind mein Zeuge. fchmerzbeleuchlet,

Yrochnet heller Yonnenfchimmer.

f"'WOLF/FG

(- q

.io

'

Hier-han Zililow.
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Das ift die Zeit. da die Libelle

Sich auf des Schilfes Blättern wiegt,

Da auf dem Bach des Tages Helle

Mit warmem Strahlenglanze liegt,

Da roth die füßen Beeren winken

Mit reifer Bracht vom Bergeshang,

Und fchwer des Kornes Wogen finken,

Die goldnen, bei der Senfen Klang.

TVertiflgefilhl.

Es naht der Hei-bft!

Sich in fein buntes Feftgewand,

Noch einmal, eh' der Sommer fiheidet.

Schmürkt goldig roth fein Laub das Land;

lind wie die Blätter fich entfärben.

Erfreuen fie den müden Blick

Noch einmal flüchtig, - dann zum Sterben

Reißt bald fie fort ein rauh (Hefchiil.

In meiner Bruft. ihr frohen Lieder,

Was hat im Schlummer euch geftört,

Daß ihr mit fiißer Hoffnung wieder

Auf's Neue mir das Herz bethiirt?

Ihr ruhtet in der Seele Griinden

Verborgen lange tief und ftill -

Was mag der laute Jubel kiindeii? -- -

Ob auch mein Herbft fchon nahen will?

am.. Zeil-Wach.

Zrrlicht.

Verirrt! - O Gott. ich feh' den rechten Vfad nicht mehr.

Den rechten Pfad. weiß nicht, wo ein. wo aus;

Verzweifelt irr' im Dunkel ich umher, -

Zum lichten Tag nur einmal noch hinaus!

Auf tii'icht'ge Bahn loiFt' mich dein Zauberbann -

So di'ifter ift's, der (ente Stern erblich; -

Ich folge nach und kluge dich nicht an.

Erfleh' Vergebung nur fiir dich und mich.

Das ill die Zeit - -

Den Rain entlang an

Das Licht des jungen

Der Waldgrund fleidet

i Das ift die Zeit. in dei' wir wandeln

So Aug' in Aug' und Hand in Hand

eanna Theiß.

goldnen Mandeln

Worüber in das fonn'ge Land.

Die Zeit. da durch des Tages Scheiden

Morgens grüßt. h

Und ftill oerfchwiegnes Glück uns beiden

Der Nächte ftummc Bracht oerfüßt.

Zuflu- Yanfefaw. i
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?trau Herzeleid.

Ein Gefpons gar eigner Art

Hab' ich mir erkoren.

Weiß nicht. ob fie jung. ob alt.

Wo fie ward geboren.

Welchem Stand fie angehört.

Kann ich auch nicht kündcn.

Denn von ihrem Sehickfal war

Wenig zu ergriinden.

Ob fie fchön? - Den leichten Fant

Wird fie nicht berücken.

Doch ihr feelenooller Blick

Kann mein Herz entziieken.

Dunkle Locken fließen voll

Um die blaffen Wangen.

Sind ein Netz. in dem mein Herz

Ewig bleibt gefangen,

Ihre Lufi ifi. ftill daheim

Mir in's Herz zu fchauen.

Und was mich zur Stunde quält.

Muß ich ihr vertrauen.

Nimmer doeh geleitet fie

Mich zu frohen Fefien.

Fiir-chief fich vor Sang und Wein

Und vor heitern Gäften.

.Immer hütet fie das Hans

Still im Trauerkleide -

Und ntein treues Ehgefpons

Heißt: Fran Herzeleide. -

"i

Zoe. xil'bolh.

?ungestraft

Was feheucht dcn Grant und lindert das Ungemach.

Befchwingt den Geift zu neuem Gedankenflug?

Die Mufen find's. die Trofiesfpender.

Die uns die giitige Gottheit fendet.

So laßt mich wieder greifen in's Saitenfpiel.

Daß mich der Töne Zauber befänftige!

Jhr Freunde. kommt. vermifchet ihm den

Trauten. nielodifchen Klang der Stimme!

In diefen Weifen grüßt mich entfchwundnes Glück

Und thut fich friedenftrahlend ein Himmel anf.

Wo Kinderunfchnld. Jugendfrohfinn

Wieder mein düftres Gemüth erhellen.

Und wie ein Stern durch drohend' Gewölke bricht.

Flammt neu der Muth im zagenden Bufen mir.

Und in den Wogen der Begeiftrung

Löfet gemach fich des Herzens Wehmuth.

sene-cm oder.

ui
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Die Yebelbanli.

Nicht ein Wölklein zieht im Blauen. Nur wo fie fich reift. die kahle.

ueberall der Himmel offen. i Sinkt als langer Nebelftrcifen

Nein mit ihren wilden Schroffen ' Und geballt doch. wie zum Greifen.

Läßt die Alpenwand fim fchauen. i Eine Nebelbank zu Thale.

Martin 9te".

Zmwalben.

Die Smwalben find durch die Luft gefmwommen;

Ich hab' ihr erftes Grüßen vernommen.

Sie pußten am Fenfter fim ihr Gefieder

Und fangen zwitfmernd loikende Lieder

Von füdlimen Ländern. braufendem Meere.

Von nächtlim fnnkelndetn Sternenheere.

Sie wußten Märmen. -- es war zum Entzücken. -

Daher fchon fchuappten fie eifrig nach Mücken.

Eine ältere Schwalbe. reich an Erfahrung.

Sprach fmmahend: Zum Singen bedarfft du aum Nahrung;

Die beften Lieder find mir gelungen.

Wenn im die fetteften Mücken verfchlungen.

Max Schlierbach.

Yefignation.

Längft hab' im fmon das Steuern aufgegeben

Des Lebensfmiffleins; ziellos mag es fmwanken

Im Strudel. wo fo viele fchon verfankcn -

Ich fah es bitter lächelnd. ohne Beben.

Und mag. von einem Gott gefiihrt. es fchioeben

Zum ..fel'gcn Land“. dem Ziele der Gedanken.

Der fchönften Hoffnung aller Erdenkranken -

Mein Herz wird nimmer fich in Freuden heben.

Was kommen will und kommen foll. mag kommen;

Entfagend blick' ich in die trüben Fluthen _

Nimt Glück. nom Unglück kann mir fürder frommen,

Die einft mein Herz erfüllt. die Jugendgluthen.

Sie find fchon liiiigft in meiner Bruft verglommen.

Und darum mag die Seele ftill verbluten . . .

Elton-ir Ylauj von der ?Klar-h.
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Abendfrieden.

Der Stern des Tages ift verglüht;

Die goldneti Abendkerzen flammen.

Da finkt die Hand. vom Schaffen müd'.

Und legt zum Beten fich zufammen.

Der Abendglocke milder Laut

Verhallt im fernen Wiefengrunde.

Und hehrer Gottesfriede thaut

Herab zu diefer Feierftnnde.

So kirchenftille überall!

Es fehlummert felbft der Weft. der leife.

Rur im Gezweig die Nachtigall

Singt ihre feelenvolle Weife.

Sei mir gegri'ißt. du Stern der Nacht.

Mit deinem lichten Himmelsfrieden!

Und wo ein Herz in Kummer wacht.

Sei ihm ein goldner Traum befchieden!

.Wolf Welte.

Yaclj langem Wegen.

Wie lacht nach trüben Regenfchauern

Die Sommerflur in Sonnenpracht!

So fenkt nach langem. tiefem Trauern

Sich Himmelstrofi in Herzensnaeht.

Zerriffen wehn die Nebelfchleier.

Hinflieht die graue Wolkenfchicht.

Die längft verftummten Lerchenlieder

Erquicken einmal noch das Ohr.

Der Ruf des Kuckuck-s mifcht fich wieder

In den erwachten Amfelchor.

Und friedevoll und freudig klingen

Die Kinderftimmen durch das Feld -

Es fäufelt leis das Schilf am Weiher. OHerz. mein Herz. heut mußt du fingen.

Umwogt von goldnem Sonnenlicht. f Wie neugefchaffen prangt die Welt!

Smilie Droefcher.

f
.Mi

“ii c v : i.; . r
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Uebensonnen. Neue Gedichte von

dium-ice Rejnliolcl yon 8tor-n. Jlluftrirt

von Ernft Schleins und Willy Dei-tel.

(Dresden. E. Vierfon.) Es find wahre Or

ien. die Stern in feinen neuen Gedichten

feiert. Orgien der Sinnenberaufchung an

der Natur. an ihrer Schönheit. Des Meeres

fiiller Athenizng. fein ftilles. ewiges. räthfel

volles Raufchen. der Farbenraufch und Farben

tod der Sonne begückt ihn. Licht ift fein

Hauch. Glanz feine Luft und die Liebe fein

Lorbeerkranz. Er fagt es felbfi. Er badet

fich im Schonheitsfchanm. der Heiland Friede.

frühlingsfrifch neigt fehnend feine ewige grüne

Palme auf Gottes Tifch. und. wie Draiimor.

wird Stern müd von all dem Glück; und

Goldgebete lallt fein Mund. Er nennt die

Voefie die Dienerin Gottes. die goldne Lebens

priefterin. Er verbildlicht. anthropomorp ofirt

Alles: der Rofenfirauch ift ihm ein nft

prophet. die blauen Glockenblumen läuten

füßen Sabbath ein. (der) Rebenblnmen fiißer

Duft weihraucht durch alte Hallen; -

kurz. er ift ein fchönheitstruiikener Poet. und

ein trockener. niiehterner Schleicher und Flecken

fucher wie Herr Theodor von Sosnowk

müßte. wenn er confequent nnd nnparteiif

bleiben könnte. in epileptifche Krämpfe ver

fallen. wenn er diefen echten Dichter. den er

nie verftehen wird. lieft. Herr von S. tadelte

jüngft ..blaue Wellen der Sehnfucht“! Mein

Gott. Heine fagt einmal: hie und da aus

den Feri tern eines altverfallenen Haufes hingen

Ephenranken wie vertroeknet grüne



410

Thränen, überall limmender Moder und

ängftlich ftockeuder To . Die Häufer fchliejen

mit gejchloffenen Fenfterangen. Er kennt

fromme K'iiffe und katholifche Nächte. Was

wollte Herr von S. mit folchen Sachen an

fangen? Er kann nicht in Dichters Lande

gehen; er wiirde fie in der Kreuzzeitung de:

nunciren und fich - aus den Sonnenflecken

Anderer dreißig Mark erfchreiben. Maurice

von Stern u't üppig, fchwung: und bild

reich. Er könnte fich die Sennerin und die

goldbeladene Stadtfran erobern, denn ihm

gelingt der zum Herzen dringende Volkston.

wie das facettirte, prätentiöfe Gedicht. (Er

weiß das Gefchmeide feiner Worte fo farben

ftimmungsvoll zu reihen, daß es den Hals

einer Königin, ja fo gar einer Mufe zu

fchrnücken würdig wird! Sein Dichten ift

wie Mondenlicht und fchwer wie Duft von

Bliithenfchnee. Es raucht wie von Ambra

in feinen Blättern und in goldnen Lettern

fchreibt Maurice von Stern des Lebens gold

nen Spruch. Seine neue Kunft, deren

(Erntetag er kommen fiehtf ift eine uralte

Kunft - die uralte Kunft, das, was man

friiher und oon jeher Voefie genannt hat,

feit Anakreonj iiber alle Beften hinweg zu

(H o e k() e- [Lane fleiliug.

lieee 110m0! Der. feligen Godbert Leben

und Werke. Mit einem Prolog, in drei

Zeiten mit fiinf Büchern. zwei Intermezzo?

und einem Epilog von linge'derdälbreetrt.

(Leipzig 1891- Verlag von Wilhelm Friedrich.)

Tiefer Godbert gleicht dem auch fonft rühm

lich bekannten Dichter (Engelbert Albrecht

nicht weniger als dem Sänger der „Unit (ie

ricieeindre“, jener „uinltieureux rein .1e noir".

Mag der Dichter auch vielleicht wirklich um

einen geiftesoerwandten Freund klagen. diefe

Gedichte find aus einem Geift entfprungen

und. um das gleieh mit Entfehiedenheit hervor

zuhebenF aus einem tiefen und bedeutenden

Geift. Da wir doch hier einen Dahingegan

enen betrauern follenj fo mag das Goethe'

fche Wort gelten:

Diefes ift ein Menfch gewefen

Und das heißt ein Kämpfer fein.

Voll Lieben und Irren find die Gefänge der

Jugend, Ihr foll jene Schuld angehören,

die zum Flache wurdeF weil fie „dennoch

keine Schuld fein follte". (EI find kraufe

und räthfelhafte Gejchieke. Das holde Kunft

reiterkind Ariela ftir-bt in der erften Bliithe,

und von der finnenfreudigen und doch reinen

Gertrudis trennt fich Godvert in einer WeifeF

die ihm ebenfo unerklärlich fein muß als

uns. „Chriftus (nach (Hodbert)“ heißt das

zweite Buch. Es weht hier ein Geift eigen

artiger Frömmigkeit, den ich mit fing gefund

nennen darf. Empfindung und Darftellung

erheben fich nicht felten zur Grofiartigkeit,

„Jntermezw“ „Im Kloftergarten“ heißt das

Gedicht. Godbert hat einen alter ego, deffen

finftere Geftalt immer wieder erfcheint; es

ift Kain-Ahasver. ..Ahasver's Wandlungen

und Wanderungen (nach Godbert)“. Hier

fteht der Dichter auf der höajfien Höhe, Er

iiverjchaut einen unertneßlichen Kreis menfch

licher Kultur und Alles wird ihm zum

Symbol, indem er die Geheimniffe feiner

Seele oerfchleierud offenbart. Wie gerne

gäbe ich Wrobeu! Aber was foll ich wahlen

und wo foll ich aufhören? Die [enten drei

?Strophen des großartigen Gedichtes „Matrei“

auten:

Wozu zehnmal die fchwereu Magen

Die einft Aegypten heimgefucht?

Wozu hat iiber's Meer getragen

Dein Odein uns in wilder Flucht?

Wozu die Heilkraft ehruer Schlange?

Das Mantia nnd oom Fels der yuell?

Zn feinem zügellofen Orange

Kein Volk vergaß dich je fo fchnell.

O hießeft dn nicht felber wollen,

Wozu der Meinen Roth mich zwang,

Der Nilfluth möcht' ich gramooll grollen,

Die mich als Knaben nicht verfchlang.

Des Ungehorfams möcht' ich zeihen

(irbarrnung, die mich ftahl dem Nil,

Ein Volk von Sklaven zu befreien

Das nimmer feine Freiheit will.

Und fiir mein zweifelndes Vertrauen

Straft mich gerecht nun deine Hand;

Vor meinem Tod von fern nur fchanen

Darf ich das hochgelobte Land;

Das Land, wo Milch nur fließt und Honig,

Wo Trauben reifen riefengroß,

Wo fich's fo fonnig lebt, fo wonnig

Und felig ftirbt in feinem Schoofc.

„Honig“ und „wonni “ ift freilich uner

träglich. Zn fchlechten Zteimcn fiindigt der

Dichter, der doch fonft feine Kunft oerfieht,

nur allzu oft. Herrliä) ift „Das Gliick von

Miraoal", tieffinnig und edel „Tannheimer

und Aha-IWW ein kühnes Wagniß die an

Goethc's „Fauft" angelehnte Scene „Fautt

und Ahasver“. Ten erfien Preis unter den

Balladen verdient vielleicht „Der Gefangene

von St. Helena“ (ein Tranmgeficht), „Sakun

tala“ ift noch ein Liebestraum. Aus dern

vierten Buche hebe ich „Ani Meeresftraude“

hervor, ein Gedicht von granitener Wuch

tigkeit. Das fiinfte Buch „Aus Goddert's

Äußeren“ gefällt niir, mit feinen Heiligen

nnd 21 tiirturergefwichten, am wenigfieu. Was

der in's *liofjenhafte fallende „Wang nach

Betlehem“ foll* weiß ich nicht. Vollendct

roß und fchön -- hie und da au Ad,

* tujjet's Ode an Gott oder auch an Byron

erinnernd, ift der „JLeki-olog".

dr. natur Krieger.
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0. lil. in l(-e. Wir können uns zu keiner

lei derartigen (Coneeffionen verftehen. Wenn

unfere jüngeren Mitarbeiter für ihre Beiträge

in andern Blättern wirklich ein geringfügiges

Honorar erhalten, fo dürfte diefer Vortheil

wohl hinlänglich dadurch aufgewogen er

fcheinen, daß fie fich in nnferm Blaue nicht

nur in Gefellfchaft der bedeutendften Dichter

befinden, fvndern daß ihr Name auch einem

exclnfiven litterarifchen Leferkreife bekannt

wird. Wir fehen deshalb durchaus keine Ver

anlaffnng, Zngeftündniffe irgend welcher Art

zu machein zumal es uns noch nie an brauch

baren poetijchen Beiträgen gefehlt hat,
1-1. l). in ll'-r. Wir müffen Sie erfuchenF

von Vorftehendem gleichfalls Kenntniß u

nehmen und beharren auf nnfertn Stan -

punkh daß durch Veröffentlichung Ihrer Ge

dichte in unfernt Blatte in erfter Linie Ihnen

ein Gefallen gefchieht. Von Ihrer letzten

Einfendung war nieht-Z verwendbar.

VAL'. in L-l. Sie haben in Ihrem

Gedichte das Versmafz ganz willkürlich be

handeltF d. h. 5-, 6- nnd 7füßige Iatnben

bunt durcheinander gewürfelt) was durchaus

unzulüffig ift. Ihr Vrofaauffaß fteht Ihnen

nach Erfüllung der üblichen FFortnalit'eiten

(f. „Bet'timmungen“) zur Verfügung.

n, lx'. in bug „Am Kreuzweg“ (mit

Aenderungen); k', R7. in dl-to „Wo lang

is't her“ und (). 8. l( in ll-g einen der

„Sprüche“. Qnggoaurrneul

n. li. L'. in dl-a (hübfches Motiv, aber

die Darftellung ermangelt bündiger Knapp

heit); l1). et. dl. in ill-n (leidet an fchwer

fälligen und profaifchen Wendungen); (I. 8,

in -n (Sie vernarhläffigen die Form);

ll. kt.. in ill-ta und l). le'. in lil-n (ohne

fiimtnungerzeugende Kraft des Ausdrucks);
lt, n. in lt-Z i. ll'. (viel zu breit aus:

gewonnen; die Schillerftiftung befchränkt fich

lediglich auf llnterftützung lüngft anerkannter

Schriftfteller oder deren Hinterlaffener); n.

.). in k'-m und Il. l( in n-l( (wir ver

 

miffen die Fülle innern Lebens); 3X. k'r. r.

*1'. in b-n (eunangelt der nöthigen Frifche f

l'

und Geliinfigkeit in der Diction); ll), lt'. in

l(-g (ohne klar entwickelte Gedankenfvlge);

l7. e, 8. in Z-m d. l( (nicht ohne Stimm

ung, doch gedanklich zn wenig vertieft; anch

im Verstnaß zuweilen incorrect); n. li. in

]Z-n; l)r. [Z. ll. in lZ-n (zu belanglos);

bl, bl. in 1)-n (Sie fcheinen uns Ihr ent

fchiedenes Talent durch übereifrige Production

zn fchiidigen); l9. l). in 8-3; (befagt inhalt

lich 31( wenig und leidet an Inverfionen);

[Z. 6. in 'll-t' b. k). (noch zu befcheiden

im Inhalt und zu fchmncklos im Ausdruck);

k'. l-l. in 8-n (nicht _frifch und natiirlich

genug); lb'. l'. in ll-t" d. 8. (theils zu

fachlich-nüchtern erörternd, theils an bekannte

Vorbilder zu fiark fich anlehnend); 6.1:'. in

(kr-n (diefe Ausfpinnung des in feiner Knapp

heit fo wirkungsvollen Heine'fchen Gedicht?

erfcheint uns doch zweeklos); dl. (Z. in l(-o

(zu lückenhaft in der Ausführung); 1*'. Z.

in 'll-0 (fchwierig und fchwülftig im Auß

drnrkf - Sie haben früher Befferes eleiftet);
l), ll. in n-ob (zu fentimentalanempxfnnden);

l. l-l. in d-n („Herbfi“ wiirde ohne die

endlos coordinirte und zudem fehlerhafte

Saßbildnng verwendbar fein, und verräth

jedenfalls Talent); dl. k). ,). in Z-(i (er:

mangelt einer geliiuterten Form nnd kraftvoll

pointirter Motive); ll. 8. in (j-w (tu nebel

haft phantaftifch); 0' L. in l--g (fprachlich

zu kahl und nüchtern); .7, 8, in ll-te (for

mell unzureichend); N.. kl, in lx_l1 j. in. (ift

zu allgemein gehalten .

dan enn abgelehnt!

n. ll. in 8-( (Es liegt natürlich nicht

an Ihnen, wenn uns der Inhalt des von

Ihnen iiberfetzten Gebichts 5a barock an

mnthetf als daß wir es zum Abdruck bringen

möchten. - Beften Tank für die mitgetheil

ten Adreffen, deren Angabe uns ftets will

kommen ift.

u_ ür den durch Beigabe des Inhalts

verzeichnifes zum laufenden Iahrgange ge

fchmälerten Text diefer Nummer werden wir

unfre Lefer in der nächftfolgenden entf üdzhgen.

 

(St-bloß der Redactlon vieler Nummer: 28. Angnft 18W.)

Jnlfaltsverzeichnifz.

Eedlmte von Stephen Milo-o, Otto Filme-m, .Anna Weiß. Joh. Ilbotb, Minn-lin Jon, Marlin Greif,

Ma: Ihnen-om, Vttoliar Stanf von der Mar-11, .Kdotf wette und Emilie droefanr. -- Moni-[mau. - lirieffmoller.

a* Yacht-kunt der ?teln und größerer :Dichtungen ift unterfagt, xtbdructi likel

nerer Dichtungen nur unter genauer (Quellenangabe ge'latiet. “Ü

Befiellungen find zn richten an die lfxpoolllon (paul 'to'nxo'o Verlag), Einfendnngen

an die "Manitou (tee „o-..wovon olotttornolm“ ln verteilen-Retour..
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F llnter Zinn-ein auf (lie clieoer dlumrner beige-legten lZeZtell

lrerten bringen wir in Zell. lKrinnerunZ äie clemnöelwt nur num-rade Ze

lnngenäen
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in reiolwter (l0]cl-, Zelnrnrn- uncl lJuntpreZZnnZ* fiir (len laufenäen .lulu-

gang uneerer Leitnebrift. Der l-'reje (lereelden, weleher eptiterliin (lnroli

(lie lllinäerlroeten beim lJinclen nnlienn gecleelrt n-ircl, beträgt &rie bieder

bei [*'rnneorunenäung Klar-l: 1.50, pro lLxemylnr, - F Wir er

eueben (lie Zeelirten [tetleetanten, ilire Zeetellnnxen system-enn die

15. Zßptemdezr

an une gelangen 211 1388M, (la wir niclit mehr Krempl-tre anfertigen

leer-zen, ale tliateetoblieb die eur genannten k'riet deetellt n-eräen.

[Ferner bitten wir, ßeetellungen auf' lqlinbanääeolren t'riiberer .lain

gönge - (lie wir deeonäern anfertigen laneen miieeen - uns gleiedfall

ebeeteno 2ulr0mmen an lee-Zen. 4

Inf-erlitten cler „deutschen dichtet-beim“ in dreeclea-Ztrieeen.
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.* _-"MEN -" -"C_L_ SYM_ *-* c "VWL-.USK- l

Die clemnäelnzt erealrejnenäe ltlr. 1 rom l3. Jahrgang-e (len „1)enteelien *

:ff l)i0l1terl1eiin“ rrjrä in (ler deäeutenclen nuklage ron

"10,000 Dre-molarenZT
1 -ereodeinen, reoron allein

mjnäe8ten8 7000 (ljrelet unter 8trejt'bnnä

aueeeliljeeelieli an näreooen eolelier kereönlielilreiten rereanclt reerclen, welehe eien

noob unaerer uncl uneerer l'orgiin-er (Lelretein'e uncl b'aetenrntd'e „Dic-liter
lnrllen") langjährigen blrt'alirung alle rexete lntereeeenten fiir elle neit

l*zendeiealie bittere-tur er-n'ieeen linden. '

biene näreeaea Steben dliemanclem eonet in gleicher nuefijbrliotileeit
nnä in eunilberncl roraögljeber nnen-rd] nur tler-fügung!Fir derer-nnen fiir (lie einmal geennltene blonpnreillereile ocler äereu Kaum h

nur 50 er. nnä Jeden Zell. llnftriigen die epiiteetene 8. September (1..). entgegen. 4

llreeclen (lfm-staat Zll'lEISll).

die [xpeclition (lee „deutschen [lichter-beim“.
.

.;c.--.*_W -

 

Chef-Redacteur und Eigenthilmer: ?auf Heinze.

Dear! von Ferdinand Thor-laß ln Dre'den. -- Papier der Dresdner Papierfabrik.
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